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gogen, bem iE?tIb^ditüan, bem S^et'öcr unb jo^^irofem ficineren

Syüi'jcrgeDögel auflud)! gugleic^ unb ^J^Jeibe bot.

2)ie» ßanb roav \d)on geraume 3tit im S3efi^ ber

SIIq mannen.

5luf bem (Sübufer be§ @ee§ aier behauptete fi(^ nod^

bie römifc^e 9)Jad}t: Dor allem, um bie n)id)tige Segionen*

ftra&e gu bet)enid)en, luelc^e au§ ©adien über 'sJlugft

(Augusta Rauiacorum) bei 33afel, SSinbifc^ (Vindonissa)

nad) '*2lrbon (Arbor felix), ^Bregenj (Brigantinm) unb Don

tu weiter nad) 0[ten füln'te, ben 3»fQnimenl)ang ber rt)eft=

üd)en unb ber öftlic^en Jeile besg 9ieid)e§ aufred)t l)attenb

unb gumal bie ^-öemegungen ber 3:ruppen erleid}ternb, bie

balb Dom 3\[)ein an bie SDonau eilen mußten, bie ®oten

im Often, bolb Oon ber Xonau an ben $Rt)ein, bie {^ranfen

am 9?ieberlauf ober bie Sllamannen am Cberlauf biefeS

©trome» abjumctjren.

Sund) für biefeö ^atir fd)ien eine fold)e ^ilfelei[tung

notmenbig ju n^erben: — biesmol in ben Cftproüin^en,

tDO gotiid)C iiiülfer, jumal Sl^eftgoten, [Iüd)tenb Dor ben

|)unnen, 2lüfnQt)me auf rümijd)em föebiet gefunben, aber,

äur Ccr^meiflung gebrad)t burdj bie -üJüBtiaublungen ber

romiidjen ®tattl)alter, brot)enb bie Söaffen erhoben Ratten.

S)er 3>»Pci-'(itor beä Cftreid)ö, iöaleu^, l^offte ^mar, attein

mit itjnen fertig ^u merben: nur ungern tiätte er ben

9fiul)m be§ ©iege^ geteilt mit feinem |ugeiiblid)en S^ieffen

unb a)Jitfaifcr (^ratianuS im SBeftrcic^. ®leid)mo^l t)atte

er biefen aufforbern muffen, fic^ bereit ju t)alten, im Satt

ber 9tot bie gatlifdien iJegionen bem Otieim ju ^ilfe in

bie 5^onoulonbe ^u fülji^en. (^ratianug aber t)atte erwogen,

ta^ er ©aUlen unb ben 9tt)ein nur bann oerlaffen tonne,

trenn er üorl)er burd) einen 3?ad)C5ug bie 5llamannen für

bie jüngftcn (iJrenperte^ungen geftraft unb menigften^ für

einige ^eit Don neuen (^iubrüdjen abgefd;recft ^atte.



Sugleic^ rootlte er für ben gaH ber 5IbBerufung an bte

2)ouau tucmgitcn» einen Seil bc» langen 2ä>cge§ trül),^cttig

jurücfgelegt ^aben, um bcm Dljeim bie etiua üerlangte

^ilfe rajc^er bringen gu tonnen. 60 ipar er benn (Snbe

^uli mit bem groBten 3:eil ber 3:ruppen öon feiner Siefibenj

2;rier aufgebrod^cn unb über ^^bern unb Strasburg auf

bem linfen 9\t)cinufcr nac^ 3lugft bei 53afel gejogen. |)ier

unb in SSinbifc^ f<i)Ii^g ei^ ä^ei Sager unb bcl)ielt bie

^auptmad)t um fid) gefdiart, mit ütcugeftaltung ber ^^^rpoinj

befd)äftigt unb ber ^Jcüd)nd)ten üon ben Cftlanbcn gcfpannt

geiuärtig, n)ät)renb ber Strcif^^ug gegen bie Stlanmnnen

auf bem nörblic^en Ufer bei» (öec§ einer fleinen Slbtcilung

übertragen marb, bie, rofdjer bemcglic^, für bie 9JJürfd)e

in SBalb unb (Sumpf beffcr geeignet unb jebeufatls für

it)ren Qmcd üöEig au^reid^enb fdjien. 2)enn ha§ Unter--

net)men galt nur bem Sinjgau (fo benannt Don bem i^tü|=

c^en, ba§ l)cute nod) üinj, I)äufiger „^d)" IjeifUi, ben

„lentifd)en" 21Iamannen, bie, auf bem SSeft^ unb 9torbufer

bei See! l)eimifd), gule^t im 5i"üt)Iing biefcs Qatjreö bie

römifc^en Örenjlanbe beunrui)igt bitten.

ßrprobten gelbberrn mar bie i^übrung bei Streifjugl

auDcrtraut. SußDolt, Sfieiter mürben i^nen nac^ eigner

5tu»iDat)I jugeteilt; ein ftarter 3:ro6 forgte für 9?ad)fül)rung

ber Sebenimittel unb bei übrigen ©epädl; äufammen

tüaren el raoljl über breitaufcnb DJiann. dlad) alterprobter,

fieg^after 9ti3mer=5elbl)crrufd)aft, — bie Sroberung faft ber

gan§en bamall betaunten (Svbe mar il^r örgcbnil gemcfen

— foUten, mie bei groBen Kriegen, aucb bei bicfem tlcinen

Streifjug bie ijeinbe üon mctireren Seiten jugleic^ „raie

mit ber S^^Q^ gepadt merben": — ein fiieblinglbilb ber

riJmifc^en ßriegllitteratur.

Sin Seil ber Gruppen — fo bie gefamte ^Reiterei,

mehrere ©efc^iüaber „(£aiap^ractarii", „^anjerreiter", bie



ganj in ©c^uppenpanjern ftafen, ^o'^orten ber jtt)etunb='

jtüaiiätgften Segion, ferner ausgezeichnete germanifc^e ©ölb»

ner, Sdtaoer — fic galten aU bie öoräüglic^ften aller

^ilfSttötfer — enblidf) erlesene ©d^oren ber taiferüc^cn

Seibmac^en ju %n^, meift Q^tirier unb Z^vattx, füllten

oon SBinbtfc^ au§ nörbtid^ Stehen, ben 9fJf)ein überfcfireiten,

ouf ber alten Strafe nad^ 5JJorben marfdfiieren, öon ha

ficE) aber ptö^tid^ unb überrafc^enb nad) Often ttjenben,

bo§ Söeftenbe be§ S3obenfee§ umgeben, fo beffen 9iorbufer

genjinnen, ben gangen Sinjgau öon 5Beften nad^ Often

bur^bringen, f)ier, im ^erjen ber f^etnbe, on öorbeftimmter

•Stelle, ^att mad^en unb ber jroeiten ^IbteUung bie ^anb

reid^en. S)iefe gweite (3dE)ar fottte insroifc^en auf ber

großen ©übuferftra^e öon Söinbift^ narf) 3lrbon (Arbor

felix) marfc^teren, fic^ f)ier einfif)iffen, ben @ee in geraber

t^a^rt bur(i)f(i)neiben, auf bem ÜJorbufer lanben unb nun

ben Sinsgau öon Often nac^ SSeften burdEijiefien, bi§ fie

bie erfte 5(bteilung erreichte.

(So füllte ben Sarbaren, unter Sßernjüftung i^re§ ge^

famtcn 93autanbe§, ba§ 5tu§Vöeic^en nad^ SBeften tt)ie na<^

Often gefperrt n^erben. 5)ie etwa auf it)ren ^ät)nen öer=

fud)te gludEit nai^ Süben, über ben See, füllte i^nen bie

r5mif(^e „Sobenfeeftotte" abfi^neiben. ^a^x für ^a^r,

jule^t nod^ in biefem StRärj, njaren über bereu Stärfe«

beftonb unb 3:ü(i)ttgfeit bie glänjenbften 93eri(f)te nad^

(Sallien gefenbet ttjorben. Unb tüaS nai^ fold^em Sreib»

jagen öon groei ober brei Seiten no(^ übrig föar, foUte

Don ben nun öereinigten Scharen, fo tt)eit möglid), in ben

unföirttictien ^JJorbmalb getrieben unb in bie SDonau ge«

morfen werben. 5l(S Ort be§ 3uf'^nimentreffen§ toor

beiben Sdiaren ber ^ot^ragenbe ^ügel bejeic^net, auf

roelctiem, eine i)aibt Stunbe nörbli^ öon 5nebrict)§t)afen,

^cute bie ^rc^e öon S3erg Weithin bie Sfiieberung über»



jc^aut. 2)amaB ^ie§ er ber „3bifenf)ang", b. ^. bcr

^ügel ber Söolbgöttinnen. 2)ic römifd)en (Sd;iffe mußten,

bei geraber Übcrfaljrt öon 5lrbon au§, oljne^in in ber

S3ud)t be§ t)eutigen Sriebridjgl^Qfeii lanben. gür ba§ Sanb*

^eer l)Dffte man Ieiblirf)en 2Beg ju finben auf ben Über=

reften einer alten Strafe, bie ficf) frül;er — in befferen

3:agen 9ioml — aud) auf bcm Diorbufer be^ (3ee§ Ijin»

gejogen I)otte.

Unb jener fteil abfallenbe, naä) allen ©eiten frei au§=

blirfenbe, bie ganse ®cgenb bel)crrfdjcnbe |)ügeIfopf — ber

„Sbifenljang" — irar ein ina^re^ SJiufter jener Stellungen,

auf ireld)en ber 9?ömerabler bei feinen 53euteflügen ju

lurjer 9{aft ju t)altcn liebte, ^ier foHte ein ©tanblager

errid)tet, öon f)ier au§ ba§ Sanb ber 83arbaren nad) allen

9iid)tungen öon fteinen Sdiaren burd)ftreift tt)erben, mätjrcnb

jene» fefte Sager befe^t blieb unb bie S^erbinbung mit

bem (See, ber flotte, bem (Sübufer aufredjt t)ielt, bi§ man
ba§ gonje Unterncljmen al§ beenbet betrod)ten unb ju

bem ßaifer nac^ SBinbifc^ ^nxiidki)xm !onnte.

Braettes ßapttcl.

'3ia\6), gef(^idt unb glüdlid) t)atten bie friegSfunbigen

güf)rer bie 2lu§fütjrung it)rer 5tufgaben eingeleitet. Arbor

felix (5Irbon), bie tt)of)Ibefeftigte Uferftation ber großen

^eerftra^e, war ättiar tt)ieberi)oIt öon ben 2(Iamannen üom
«See t)er auf rafd)en ^Booten überfallen, geplünbert unb in

SSranb geftedt, aber nie bauernb bet)ouptet ttjorben; fic

liebten e§ nid)t, fic^ in ©tobte ju fe^en. Unb üor wenigen

Sauren ^atte ^ßatentinian, ®ratian^ friegggewaltiger SSater
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itnb 3Sorgänger, ba§ alte SD^auertoer! tüieber gef(tc!t unb

Derftärft, bie Sefa^ung üermeljrt, SSorräte, ^nmai betreibe,

tu beu SJJagaätnen aufgehäuft, auc^ in bem Bequemen

^afen eine %u^a\)i bon 'i^aiix^tnqen bereit geftellt; jwav

nid)t fo öiele unb fo ftattüc^e, oI§ bereinft in ftDljeren

Reiten bie „öenetifi^e flotte" ge^äfift ^atte, aber boc^ f)in*

reidienb, ben Barbaren ben Eingriff öon ber ©eefeite f)er

ju oerleiben, ja fie ftänbig mit einer Sanbung auf bem

Dcorbufer ju bebrüten. S)er 5üf)rer ber für btefe flotte

je^t beftimmten 51bteilung, ber Some§ öon ^Britannien,

9^annienu§, ein fegeffunbiger SSretone unb öortreffücf)er

Offizier, ^atte aUhath mit feiner ©c^ar auf ber guten

©trafee öon Söinbifc^ f)er bie ^afenfeftung erreicht.

SSiel länger brauchte bie anbere ?tbtei(ung, bil fie auf

i^rem mül)efd)meren 9Jiarf(^, jule^t nac^ Often einfd)n»enfenb,

ba§ ©eeufer raieber erreicfite. 58orfi(^t ttiar ha§ n)icf)ttgfte

©ebot bei biefem Quq burd^ unmegfamciS 33arbarenlanb:

unb an feiner SSorfic|t§ma§regeI liefen e§ bie frieg^ge*

übten, befonnenen 3üt)rer feljten. (Singeborne, ortoertraute

Sanbelünber bienten at§ 2Segtt)eifer; obmo^I man nur

römifctie ^roüinjialen beg ©übuferS tiierju tüäl)lte, fieberte

man fi(f) boc^ forgfältig gegen SSerrat üon if)rer ©eite.

Oleiter, leichte teüifd^e S3ogenfct)ü^en , bie »Keltae« unb

jpetulantes«
, fowie bie lüalboertrauten, im SBaIbgefe(f)t

geübten (Germanen, — bie 93ataöer — bilbeten bie SSor=

^ut tt)ie ben ^^ac^trab. ^n ber SKitte marf(i)irte "ba^

fcf)tt)ergerüftete iJufeöotf ber !aiferüct)en Seibmac^en, in „naä)

atlen ©eiten gefc^loffenem 3^9 "; -^änbter unb 9Jlarfetenber,

©epärf, Sagerjeug unb SSorräte umfct)ü§enb. SJJan 50g auf

ben Sieften ber alten ©trafee ba^in, bem Ufer fo naf)e,

al§ e§ ber ©umpfboben irgenb üerftatten woHte, um fic^

ben 5Iu§bü(f auf ben ©ee ftet§ frei ju galten, bort^er

Don ben iöarbaren auf i^ren Sännen etwa öerfuc^te Sin«



griffe rei^t^eitig ju entberfen unb ba§ jenfeittge, ha§ römifd^c

Ufer nid)t au§ bem Sluge 5U Derüeren.

2)ie I)ärtefte ^tufgabe fiet babei bem linten t^tügel ju,

tüelc^er, nörb(icE) öon ber 3JiitteImarf)t uiib ber alten Strafe,

auf einem erft burd^ 2BaIb unb 9Jioor ju brerf)enben IJJfabe,

entlang ber |)auptfcf)ar marfc^ieren unb le^tere beden follte

toiber einen (^(anfenangriff ber {^einbe: benn, roenn biefe

oug ben unburdibringlicften 2BaIbDerftecfen plö^Iicf) auf bie

im 93?arfc^ begriffene Kolonne oorftiefeen, fonnte ber ganje

überrafd)te .^leereg^ug burcf)broc^en unb in Sumpf unb @ee

gemorfen merben. ^er SBiberftanb, ben 2BaIb unb 9Jioor

bem ^Sormarfd^ leifteten, frf)ien aber ber einäige ju bleiben,

auf tt)elrf)en bie 9?ömer fto§en fodten. 2)enn nic^t auf

einen einzigen 9}?enfd)en trafen biefe, feit fie ba§ ©übufer

be§ @ee§ unb bie Stationen ber bortigen Strafe oerlaffen

Ratten. ^lamannifc^e Dörfer gab e§ nid)t in biefer ©egenb:

|)offiebeIung raar t)errfd)enb in ber Sanbfdiaft; ftunben*,

ja meilenioeit lagen bie ®ef)öfte, „bie Sc^roaigen", oer^

ftreut. ^ie tt)fnigen Ginöb()üte, bie man auf bem metjr^

tägigen SlJJarfc^ antraf, maren — oerlaffen. (Sine unt)eim-

ürf)e, bro{)enbe» SSerberben brütenbe ©titte fd)ien über ben

teeren ^oljbauten ju lagern.

2tbgemäl)t maren überall — furj öor ber SSoUreife —
§afer, ©erfte unb ©peft, jum 5eU abgebrannt: bag ging

rafc^er, unb bem Sanbfeinb foClte ba§ alamannifc^e ®e«

treibe nic^t einmal jum 'iJSferbefutter bienen. ®a§ SSiei)

roar fortgetrieben; leer ftanb aud) bie .^ütte be§ treuen

„^ofroart", be§ ^au§bunbe§, bie feiten fef)Ite neben bem

^ofeingang; aufgeräumt raaren bie 5Sorräte Don ^eu unb

©trot) in ben „Sd)upfen", ben ©d)eunen, bie, meift mit

bem 2Bobnt)au§ Perbunben, mand)mal aber aud) neben

bemfelben aufgejimmert roaren.

3n langi'amem, t)äufig ftodcnbem Qüq, nur f(^tt)er Por«
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wärtS lommenb, für bte SSerpftegung lebigtid^ auf bic öon

ben 5^ruppen ober bie oon ben ^änblern unb beren

SSeibern mitgetragenen 33orröte angeroiefen, jebe 9^ac^t

üorfid)ttg ein tüof)! befeftigt Sager fd)Iagenb, müt)ten \iä)

bie ^Rörner mel)rere $:age lang, oom SBeftenbe be§ (See^,

too er in bi(^te§, ftunbenbreiteS 3ftö{)ri^t unb raeit^in im

SSinbe tüogenbe ©ct)iljroiefen berüef, allmät)licf) gegen

Dften üor.

©0 war man on ben 5u§ bcr fteil ouffteigenben ^ö^e

gelangt, bie t)eute \)a§ ftattlirfie, lüeit^in glänjenbe ©d^Io^

tion 5Keer§burg !rönt. (5§ ging gegen ben Slbenb bei

langen 3tugufttage§, ber oielfarf) regnii^t, bod) nid)t ganj

trüb geroefen war. ^lod) einmal hxad) bie ©onne ^ett

au§ bem SBeftgeroöIf, bie gan§e ^ette ber S3ergf)äupter öon

ben S3erncr Sllpen bi§ ju ben SlUgäuer ^öf)en öergolbenb:

bcr ©änti§ glüt)te in weinrotem ©lanj, feierlich, mt ein

^önig ber SSergriefen, ber feinen ^urpurmantel um bie

ftoljen ©rf)ultern gejogen f)at.

SSorfic^tig madf)te ber Quq bcr fRömer ^att an bem

t^ufe be§ fef)r fteilen ^ügel§, beffen f^elfen gegen bie ©ec^

feite unb gegen SBeften fcf)roff obfatlen, ttJö^renb bie ^uppe,

bamall bid)t oon Söalb unb Sufc| beftanben, bem ^M
unburdibringbar, finfter t)ernieberbräute. SDal Saub bcr

(Sidien unb bie 5RabeIn ber Plannen njaren nafe geregnet

unb, lüo bie Sonne nidit barauf fiel, fal^ e§ bunfelgrün,

faft fc^roäräüd) ou§.

3tt)ei ^eerfü^rer, beren £)ell im 5lbenbfd)ein leud^tenbe

jRüftungen bur(^ reidien ®oIb» unb ©ilberfc^mucf t)o{)en

9iong befunbeten, ritten langfom gegen bie .^ö^e an. S5or

i^nen ^er fc^ritt, rec^tl unb linfg mit ben SIrmen an bie

Steigbügel üon Je einem ^onjerreiter gebunben, ein 2Beg»

tücifer. ©inige Pioniere mit Seil unb ©c^aufel umgaben bic

beiben Sü^rer, ein |)äuflein bataöifc^er ©peerfc^ü^en folgte.
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35er eine ber Offijiere, ein ftattttd^er iüJann öon etwa

fünfunbbreifetg 31^1^^"^ ^'^^^^ ^^^ ^c" fcf)iüeren, fpanifc^en

9ta;>pt)engft an unb beugte \)a§ luo^Igebilbete, tüetterge«

bräunte Slntli^ frfiarf ouälugenb cor. „SBenn iä) je ©er»

manen getannt unb befämpft i)ahi," \pva6) er mit ftarf

tllt)ni(i)em Slccent, „ftecfen fie bort oben, in jenem S3ufd^-

tüalb, auf ber S'etöfuppe, bie ficE) felbft öerteibigt. — ^alt

on, i^ bitte fef)r, ^räfectu? ^rätorio öon ©allien! ^\d)t

lueiter oor of)ne 3Iu§funbfrf)aftung! — S5orwärt§, i^r

toocfern Sataoer: 9tignomer, nimm fei^^ 9Jknn, unb

hinauf in ta^ ©eftrüpp! 5lber SSorfic^t! Unb bu, 33rinnD,

^ornbtäfer, giebft fofort ta^ SBornjeirfien , trefft i^r auf

ben geinb."

2Säf)renb fein Sefe^I öolljogen marb, lächelte ber anbere,

ältere ^eerfü^rer: „Mju ängftlicf), mein (Soturninu§!

Smmer ju bef)utfam." „9J?an fann nicfit ju be{)utfam

fein gegenüber biefem ^feinb, mein ^o^er ^reunb. Ratten

bie Sarbaren biefen öon ben ©Ottern if)re§ SanbeS fclbft

aufgebauten (S(f)u^tüaII nic^t befe^t, bann mü^te fie jeber

aj^ut be§ 2Siberftanb» öerlaffen f)aben." „Unb gemi^, er

{)at fie öerlaffen! 5)ie ^rieg»(uft ift if)nen grünblid) au§ge»

trieben burii SSalentinian, ben grDf3eu ^Seremigten, unb burc^

unfern jungen ^elbenfaifer, feineu Sofin: — meinen S'öQ'

ling!" fügte er felbftgefättig bei. „^cf) bin überzeugt, bie

ganje ®ermanengefai)r ift für ta^ 9ieicf) öorüber."

©c^meigenb fc^üttelte ber anbere ba§ ^aupt. Sa
fprengte öon ber ajiitte bei JRömerjugeä ein 5ßefe^t§f)aber

ber ^anjerreiter, ein 9JJann öon ttwa fünfunb^monjig

Sauren, ^eran. 5tu§ bem |)elm ftarrte ftruppigeä ^aar

^eröor unb f)ä§Iid) njoren bie unebeln Büge. „2Jiüffen

irir über biefen giJtteröerf)aBten gelfen, 5:ribunu§?" rief er,

ta^' ^ferb !urä parierenb. „2Bir muffen," ern)iberte ruf)ig

ber SftQrier. „Soeben marb mir gemelbet, unfere linfe
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gtanfenfd^ar '^ot Wtebcr einmal ben SSoIb grunbloS tocr»

fumpft gefunben unb fic^ auf biefe — unfere einzige —
(Strafe i)eron3ief)en muffen. Unb 5ur 9te(f)ten raufrfit ber

@ee!" S)er ^äfeU(i)e marf einen beben!Iid)en S3ücf auf bie

(5el§l)ö^e. „^m," meinte er, „Ujirb oiele Seute foften. Qft

afcer fein Unglürf." fu^r er fort, „ton f)aben S3ar6aren

übergenug in Solb, falten fie gegen anbere ^Barbaren —
immer finb'§ fotiiel SScftien meniger." „2Bie abf(^euü(^,

S^effe ^ercutanu§," üerroie^ ber ^räfectu§ '*)3rätorio.

„2öirb ber 5Iufftieg üerteibigt," fiel ber $:ribunu§ ein,

„foftet er biete B^it. Unb Qe'xt t)aben tt)ir gar nic^t ju

öerlieren. Söir fottten f(f)on tängft am Sfter fielen _,
bie

®oten ab5uiüet)ren. 9Jlir bangt um ^aifer SSaten§. Üble§

a^n' ic^!" „Smmer at)nft bu Üb(e§," lädjette ber bittere,

ber ^räfectuS ^rätorio, „unb nie trifft ba§ Übte ein;

immer fiegt ba§ ÖJIücf ber eiüigen 9loma! |>orc^, aud^

bie^mal. ®er ^ornbläfer giebt ba§ ßeii^e": „„Mel fidler!

Söorrü(fen!"" Unb ber ©enturio ber 93ataöer, ber juerft

bie |)b^e erttommen, — tt)ie ^ei^t er bocti? — Ütignomer:

er min!t un§, it)m ju folgen. |)inauf, i^r greunbe!

.^atte ici^ nun nic^t 'Sttdjt, mein tapferer 5:ribun? S)ie

^Barbaren geben ben SBiberftanb auf." — „$Rerf)t ()aft bu,

tt3ie immer, Ot^eim!" meinte ber junge Offizier mit einem

Sä(^etn, ha^ freunblict) fein fottte, aber ^äfetic^ auäfiet.

„SBenn bu nur '3ied)t bet)ättft, ?tufoniu§!" fprac^ ber

SHijrier 3Ögcrnb. „5tber für ben ^tugenbtid fc^eint e§

rairfüc^ fo. 3tuf, Subabtäfer, gebt bie ßeictien: „„5)er

ganje Qu.q: öortüärts!"" 2öir fdjlagen bo§ S'Jactitlager

auf jener ^öt)e unb wetjrlo^ oor un^ liegt ba§ Sanb ber

?ltamannen."
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JDrttte0 fiapitel.

Unter ben 9tömern tüor, roic tütr fafien, mcijt Befannt

getüorben, ob bie Sarbaren 2Bitterung I)atten öon ben 3Ser*

nic^tung brotjenben ©tretrf)en, bie Don mehreren Seiten

^ugteic^ gegen ba§ SBalbDoI! gefül)rt werben fottten. ®ie

$8orbereitungen n^aren fo geljeim betrieben tnorben, baf3

ben {^etbberren Dötlige Überrafd)nng ber ^^einbe erreidibar

fd^ien. ©eit SSod)en fdjon burfte !ein ©ermane mel)r bie

äufeerfte ^oftenünie überfrf)reiten be§ »limes«, be§ — je^igen

— römifd)en ©renjbög^: er njar freiließ fet)r tt)eit jurücf'

öerlegt werben im Sanf ber legten brei, öier 3!J?enfd)en-

otter. — 5)a§ 5Red)t be§ 9!JiarftüerfeI)r§ in ben (Stationen

auf bem füblid)en Ufer war it)nen fd)on länger entzogen

wegen angeblidjer SSerle^ungen ber S3ebingungen foId)en

9Serfef)r§. 2)ie römifdjen .^änbler aber wagten fid) feit»

bem aud) nid)t me^r in ba§ (Gebiet ber über foId)e Strenge

erbitterten ''flad^bavn. ^ie ©renjwadien melbeten, ba§ man

üon ben 2öarttürmen aug irgenb 5luffänige§ bei ben 33ar*

baren waljrjunetjmen nid)t oermoge. 55" gewotjnter SBeife

gingen bie Seute ba brüben ilirer 5lrbeit in gelb unb

SSalb, bem SSeiben it)rer ja^Ireidjen |)erben, manche ber

^agb ober bem gifd^fang im See nad); jie fc^ienen Weber

an ®egenwet)r noc^ an ^iu.d)t ju benfen.

(Sinmal jwar warb oon einer ber »speculae« au3 be-

rid^tet, tief in ber 5Jiad)t fei auf einem fernen, Wot)I mef)rere

Stunben weit üom See entfernten 33erg ptij^tic^ ein geuer

aufgeflammt unb nad:) fnr^er grift ebenfo plö^Iii^ wieber

erIofd)en. ^er „S53eit)berg", ba§ beifet: „ber beiüge Serg",

aud) „2Boban§berg", ijk'B ben SUamannen jene ^^oc^ragenbe,

weitt)in iid)tbare Äuppe, unb ber ?iame ^at gätie gehaftet.
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Spater freitid^ galt bie „SBei'^e" einem d^riftticficn SBci^*

tum: aber f)eute nod) füt)rt ben 9^amen „^eiligenberg"

ein ftattlid) @ct)Io§ auf jener f)errlid)en |)ö^e. 3In ber

©teile, tro bamal§ SBobang (5frf)en geraufc^t, fäufelt je^t

ber SBinb über bie Blumenbeete eine^ tt)unberf(^önen

©artend. —
2)te äJZelbung War nid^t aufgefallen. SBalbbranb, aud^

jur iJiadit, lüar nid)t feiten bei bem 9tobung§tt)erf ber

Sllamannen, bie oft ftatt ber 2Ijt bie rafd^ere Stamme gur

SIrbeit riefen. 2Iud^ tuar in ben näc^ften 2;agen atte§

rul)ig geblieben am ©renj^ag. —
5ln bem SJlorgen nad) jener 9fJadE)t — e§ mar menigc

3:age tjor bem eben gefrf)itberten (Sinmarfd; ber Slömer

über bie |)öl)e öon 9J?eer§burg — fdiritt öon bem biditen,

meilemoeiten ©efiölj, bog fi^ üom ©ee norbmeftlid) gegen

ben „2ßeil)berg" 50g, in bie Sid)tung I)erau§ ein Jüngling:

^oc^ragenb, fd)Ianf, mie eine (Sbeltanne aufgef^offen. Sie

jurüdgeworfene ^a^ju^e be§ Sud)§fette§, ba§ aU ein lurjer

äJiantel oon feinen ©d)ultern flatterte, I)inberte nid^t ba§

lange, bunfelblonbe ^aar, bol in breiter SBoge ouf bie

©c^ultern maCIte; ber SJiorgenminb fpielte fofenb barin,

tüie ber SBanberer ^alt mad;te auf einem niebern 3?afen*

I)ügel, ber ben IBIid über ben ©eefpiegel gemäl)rte. 2)en

fd)n)ung!räftigen ©d)ritt I)emmenb, ben red)ten 5Irm um
ben (Sic^enfd)aft be§ ©peere^ gefd^tungen, neigte er fii^

leife üornüber: mit ber linten |)anb bie blenbenbe ©piege*

lung ber ©onne auf ber glatten Slädie auSfd^Iiefeenb, fpäl)te

er angeftrengt über bie Slut t)in nad^ bem ©übufer. S)er

iBIid toar abler^aft: benn er tuar ftolj unb tül)n unb

fd£)orf, unb bie ^arbe beg 2luge§ war ein Iietleg ®oIb«

braun. —
^ell glänzten öon brüben, öon SIrbon unb ben anbercn

©tationen, mie ßonftantia (^onftanj), bie römifc^en SSart*
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türme unb ^afenburgen hierüber mit i^rem roten S^cg^^'

hau. SlUes lag in ticffter Üiul)e. Slein ©egel, tein Otuber»

boot war ju fet)en : ungeftört 50g ein mäcl)tiger SSJei^, mit

feltnem i^lügelid)lag, jeme [tollen ß'reije über bem ®eirf)t

ber Ufergeroüffer. — S3efriebigt rcanbte ber Sllamanne nun

ben ölicf auf bie Dor it)m Uecjenbe faufte |)öt)e, bie t)eutc,

norbiüeftlic^ öon t^riebrictiel^afen, ba^ 2)orf 3ettent)aufen

trägt. ©ct)on bomaliJ roar tai i^onb bafelbft gerobet unb

unter ben S^^üq genommen. 2luf ber llrone ber 5lnl)öf)e

ragte eine ftattlidie ^oläljade, oon mel^r^aftem bru[tl)ot)em

^fatjläaunipert umgürtet; ein ftolje^ ^irjc^geroei^ prangte

— alä .^au^äeict)en — an bem j^irftbalten. SSon ber

^errenljalle jelbi't unb öon einem ber tleinen 9iebcngebäube

ftieg treijelnber 9iauc^ ou^ ben unten ber löaltenbäd)er

;

bie iieute rüfteten roo^l hai grü^ma^I. ©^ fäjien, al§ ob

ber Jüngling nod) <Süben, in ber Üiict)tung ber Dornet)men

^ade, auf ber fein ^lid mit Stolj, aber aud) mit faft

n)el;)mutDoüem ©ruft geruljt t)atte, ^ernieberfteigen wotite.

Slber plöglid) loaubte er fic^: „-Jiein!" fprac^ er ju fic^

felbft, „äucrft — ju it)r!" Unb nun eilte er gerabeauö

nac^ Cften, burc^ ben bamal» oöllig moraftigen $ann, ber

^eute noc^ ber „©eeroalb" ^eißt. @r burdjfdjnitt i^n in

ber Slic^tung nac^ bem 2:ettnanger gorft. (A)ar oft mu^te

er oorfidjtig ben Sprung öon ©tein ju Stein, ober Don

einem ÜJioos^ügel jum anbern abmeffen, nic^t in ben

gürteltiefen Sumpf einjufinten. Slber ber Jüngling fc^ien

it)n trefflid) ju tennen, ben faum n)al)rnel)mbaren, öiel

unterbrod;enen ©angfteig, ber fid) balb al^ Öurt, balb al^

^rüde burc^ ben iDborgrunb unb bag bid)te (^eftrüpp f)in=

50g. — Über einen äiemlid) breiten 'iSad), ber burc^ 9Jiool

unb ?Röl)ric^t bem See jueilte, fd)raang er fic^ in |ol)em

Sprung auf feinem Speerfc^aft — t)ett gadernb flog bo§

äJioor^u^n auf, ba§ er emporgefc^euc^t — unb nun fo^
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er Borb bor fii^ liegen bte feiner ftotjen ^aUe — bcnn

er mar ber ^exx unb Signer jene^ ^ocfjragenben (5beIl)of§

— närf)fte Stebelung; weiter a(§ eine ©tunbe nsoljnte

banial§ ^ier '^fladjbav oon 9Jad)bar entfernt; erft in ben

folgenben ®efcf)Ied)tern errauc^fen bte @inöbf)öfe am @ee

attniät)Iid) ^u Dörfern. —
®aö ^äu^Iein im SBalbe — faft mochte man e§ ^ütte

nennen — bucfte fic^ befd)eiben an ben 5u6 eine§ fanften

33ü{)I§, ber el üor bem S^orboftroinb barg. ^unfe(grüne§

9}iD0§ ()atte baä a(te "^ad) überjogen. ^er fc^mate Statt»

räum für roenige ^äupter ißiet) mar mit bem 2Kot)n^au§

jufammengebaut. 'Docf) mar a(Ie§ fauber unb iDot)I ge»

i)alten, jumol ber Üeine ?lnger, auf beffen umjäuntem

SSie^boben ein paar Obftbäume ftanben. Unb gar feltfam

berüt)rten in biefer 'üSilbnig ta^ "'2luge einige römifc^e ober

hod) fübgadifcbe 3icrfträucf}er: 2:aju§ unb — forgüc^ ge--

pflegt — eble 9^ofen. — Über bie Stirn be§ 5irftba(fen§

ragte, ungefüg au$ 2:annent)o(/i gefc^nißt, aber tod) unoer«

fennbar, ba^ S3ilb eineg oierpcfigen @terne§. @§ mar

baburc^ nicbt eben fd)öner geroorben, bafe man bie roei&e

{}läcf)e, offenbar erft für,^lic^, greHrot angeftridjen batte mit

bem 3Jiennig, beffen man ficb ^ur Färbung ber einge»

rieten Jpaugmarfe ju bebienen pflegte. 5)er SBanberer

marf unmiHfürtic^, foroie er be§ .öäuölein§ anfirf)tig roarb,

ben erften 53licf auf ba^ 1)odi,^eid)en ; ba er ben roten Sin»

ftrirf) gemabrte, ^og ein ßäcbeln über feinen feingefcf)nittenen,

üom roeid)en Slaumbarte nid)t ganj bebedten 3}Junb. ^er

jnpeite ^-ölid aber fucbte ben Scheitel jeneg niebrigen iBübl^,

mo eine uralte @id)e, je^t oom golbnen ©ommerfonnen'

fd)ein bell beleuchtet, bie fnorrigen Slfte leiä im 3Korgen«

tt)inbe miegte; lange, Pon ben ßmeigen berabbängenbe

gled)ten oon SSalbbart mogten unb fd)roantten baran bin

unb t)cr. — Um ben Stamm ber (5id}e mar eine i^n ganj
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umgiirtetibe ^Runbbon! gewimmert; auf bcr (^übfeite t)attc

man em paar 5el»1iciue ju einer "äxt Sqct) äujauimcii»

gefügt.

iPierteß ßapitel.

5tuf ber ^anf, im tformeu ©traljl ber (Sonne, fa^,

in buutle ©eroanbe gcljüHt, foft reglog, eine ©eftalt: eine

©reifin. Slnä beni ©aum bes über bag ipaupt gejogenen

braunen SDkntcI» traten bünne Streifen fdjonen, lueifeen

^aares üor; nur raenig unb gan^ glcidjmäüig rül)rte fie

bie .i'iänbe. 511» ber (Sdjritt bes Jünglings auf beni fan»

bigen ^2iuffticg be» 45ül)lc» fd)oCl, beugte fie fid), einl)altenb

in bcr Slrbcit, üor, unb laujdjte; bann nidte fie leife unb

flüfterte: „2:c»l)alb t)ufd)te fie l)iniüeg!" 9tun ful;)r fie

lüieber fort in it)rem SBerf. „^eil bir, 2BaIbrun!" fprac^

ber 3ü"9li"9f ^^^ i^ji" $ß^t madjenb. „(irfd;ric! nid)t —
ic^ bin'g —

"

„5IbaIo, bcr Gbcting," fiel bie Öircifin ein. — „jDu

erfd)rcdft nur bie ^rgcn." — „®u ertcnnft mid)?" —
„2i>em bie ©ijtter bie klugen üerlöid^t t}aben, bem machen

fie fel)enb — bie (Seele, ipallt bein leic^tgeidjiuungencr

Sd)ritt auc^ nur feiten mel)r um mic^ bcr, — ic^ tcnne

i^n gut. Cft l)ör' ic^ bid), roie bu, au§ii)ctd)cnb in meitem

Sogen, um unfern Jpof c[k]t. — 33et Zac^e !ontmt nur

nod) 33runn, ha^ gute 3:icr, beinc jabme 53ürin, t)erüber=

getrottet oom (SbeU)of ju ung. 5^enn auc^ beinern lidjt=

lodigen 53rüberlein t)aft bu roobl ben Scfuc^ Dcrboten.

^a^ Xitx aber ift treueren ^er,^cn» als bie äJcenfc^en: —
oft unb oft fuc^t tä meine iUeuie auf unb ^erc^o, ben
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^nt<i)t Unb tüenn c§ einen ^on^ üon ben meiner Meinen

liebften Slumen um baö ^al»banb ge)d)lungen un§ juträgt

unb i^n brummcnb abftreift in it)ren ©cl)0^: — Wir

tüiffen'S lüot)!, nur ©ippilo, ber ^nabe, nid)t bu, Ijoft if)n

gefenbet! — Sei 3:age meibe[t bu un^! — ^ber" — fie

beugte fic^ nun üor unb fprac^ ganj leife: ber Qüngüng

faft fid^ ftaunenb um: maren fie borf) atteiti: — „aber bei

9iacf)t j(^Ieid)ft bu mand)mai nofje Ijeran."

S)er Jüngling errötete über unb über: er modte ah
lenfen. „Unb o[)ne ju fe^en fannft bu f^jinnen?" —
„Spinnt boc^ bie jüngfte ber brei großen ©diraeftern —
blinb geboren — be^ ganzen äJienjdienüoIteS 3"fuuft.

Unb ic^ bin erft blinb geiüorben. Unb voa^ ic^ fpinne,

ift mir fingerüertraut mie gebanfengeraof)nt." — „2Ba§

fpinne[t bu?" — „SiJiein ©terbegeroanb. — 5lber nic^t

nacf) 2BaIbrun§ ©terbegebanfen gu forfc^en, mein' irf), tarn

ber (Sbeling, 2lbalger§ ©ot)n, ^iert)er. (5ud)ft bu meinen

@ot)n? ©uomar ift noc^ nid)t jurüd öom S)ing." —
„^d) fud^' i^n nic^t: — er fenbet mi(^. S)q§ ©aubing
— t)eut' 9^ad)t auf bem SSoban^berg — I)at befc^loffen,

bie ©ei)öfte unb ba§ Saulanb ju räumen." Unb jornige,

bro^enbe ßampfe^freube üerfdjönte "öüi eble, langgegogene

Sintiig, al§ er beifügte: „2;er 9tömer na^t!"

„®r lüirb nic^t lange lueilen," fprac^ bie 5llte rul;ig

fortfpinnenb. „©d)on oft \a\) id) il)n ftarf anbraufen: —
unb balb mieber fc^wac^ oerge^n." — „®u<i) Srauen, bie

Unhjel)rt)aften, bie Unfreien unb bie gerben fotten gmei

Sc^ugroerfe aufnehmen, njeit t)om ©ee: ein§ auf bem

2iSobang=2Beit)berg im 9iiebergang, "ba^ anbere in ben Oft=

fümpfen. ^^^ei ^eer^aufen bilben mir: einen für ©onnen»

aiebergang, ben anberen für Slufgang. 5)ein ©o^n ift

Dem Dftt)aufen jugeteilt. ©r ift gleid) tom 2)ing ^inroeg

in bie Dftfumpfe gefc^idt luorben: fie fotten bie gurten
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bort bur(^ftecf)en unb om ®Quf)ag bie S5er'^arfe oerftärten,

fo ben SSalen ha^ Einbringen ju lüel)ren."

„@o Jollen tuir tüo^I gegen 2lufgang eilen, in bie

©ümpfe? 5)ort finb wir it)m näf)er." 3ögernb begann

2lbaIo. — @Iuten ftiegen il}m abermdö in ba§ 5lntli^ unb

einen fdiarfen SÖIicf tuarf er auf bie 3:I)üre be§ naiven

^aufeg, beoor er anl}ob: — „@o mar jein er[ter (Sinfall

— unb fo oerteilt bie glieljenben im gonjcn be§ S3oIte§

S3ejc|IuB. — Slber — ein anbrer — ein greunb, — riet

i^m, euc^ lieber nic^t in ben (Sümpfen ju bergen, fonbern

— auf bcm 2öeil}berg." — „S)u jietjft ju bem Süeft^aufen

— auf ben 23eil)berg?" 5(baIo fd)mieg. „ 2) u rieteft it)m

fo, Slbalo!" — „S<^ leugn' eö nicf)t. — ©iet), id) meine

e§ gut mit eud^. S3effer geborgen all in bem ©umpflanb

feib if)r auf SSoban§ ragenbem SBalbberg. S3oH Unbeljogen

lebt fid)'l in bem Sieber brütenben ÜJioor: — oft befällt

bi^ ja biefe§ (Siechtum — unb ni(f)t fo fieser. 2)er Oft»

t)aufe weilt nic^t in eurem SSerftecfe: (Suomar felbft fann

euc^ nid^t fd)ü§en, nur euer Sßerftecf eud) üerberfen. 5tuf

bem 23eit)berg aber, t)oct) in ben (Steinringen, f(±)ü^t eud^

bie 9fiät)e ber SBaltenben, ber Sanbcggbtter felbft. Unb

bet)agüd)er, freubiger lebt ficf)'§ bort unter SBalbptten

unb Saubäelten! Unb" — fo fct)IoB er jurüdljaltenb, be*

fc^eiben — „ic^ felbft bin bort, euc^ ju fdjirmen. golgt

mir — fdion morgen fann e§ ju fpät fein -— folgt mir

fogleirf)!" S)a fielen au§ bem bidjten ®eäft be§ ^of)en

Saume!» ein paar @id)eln proffelnb auf bie Steinplatte,

prallten ah unb fprangen ^ur (Srbe. ?lbalo fa^ empor.

„SBot)l ein (Sid)^orn?" meinte er. „^a. — Sin rotel!"

fügte bie 5llte topfnidenb bei. „Gl treibt oft fein mut»

tüittig Spiel ba oben. — @inb oft rec^t jornmütig." —
„^üä finb fie," lachte Slbalo. „(Sinei, bal id) griff, l}at

mir einmal ben ginger faft burdigebiffen. Sa!" — S)ie

S>a6n, eorntU poetifdjt Oüeife. (ätfte Serie SSi. m. 2
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Srau Befüfjtte ben l^ingeftrerften Zeigefinger fetner 9?ec^ten.

©ie lie^ if)n nid)t gleich (o^, taftete baran unb fpra^

bann: „S^al)inter liegt nod) eine anbre 9iarbe! — 2)ie bi^

bir öor 55öt)i-"en — ftjcifit bu nod) ? — im ^ei^jorn mein

böfeg (Sufelfinb. SlBie roar e§ boc^?"

„Seim (Sunnraenbfcft Ujar c^. 2)er 2Beftfturm blieS

njütenb, n)ie 2Boban§ ^tem. ©ie oerma^ )id), allein, in

eurem morfd)en ©d)elcf), — bem alten (Sinbaum! — mit

©eitenwinb ben rajenben ©ee ju freujen. S)ie anbern

t)ö^nten: — ic^ bat. Umfonft. ©ie fprang in ben Stadien

unb ftie^ ah: fie tüar öerloren, fam fie über ben ©d)ilf«

^a!en {)inau§ in ben SBeitjee. 3<^ ^ief nac^, watete,

fdjwamm unb fing fie au» bem £a^n, gerabe lüie er um=

fc^Iug. ^d) trug fie an§ Ufer, ©ie manbte unb wehrte

fic^, fau(^enb ttjie eine i^ijc^otter, unb biß mir jum ©an!

in ben ginger." „S)a erfanb aber," fprad) bie Sllte ttti-

njeifenb, „ein böfer ©ingemunb ben ©prud):

„2{tg fragt bie (£id)fa^, —
SBittrev beifet Sifjula."

2)er ©prud^ ging um im ©au, ja in allen ®auen

am ©ee. 2BDt)in meine ©nfetin fam, ^um Seereulefen im

©ommer, jum 5Iad)§bred)en
,

jum ©toppelreigen, gur

©id)e(t)enf, jur S)riid)eücg: — überüU fdjoll U)x entgegen

ber I)ü^nifd)e ©prud) im 9iunbgefang. 2)a§ n^ar nic^t

WD^(getf)an! — 9iid)t flug!" fügte fie (eifer bei. — „9J^utter

Söalbrun — nun ja: — e§ mar nid)t tüDl)IgctI)an —
aber nid)t böfe gemeint." - „^a, ja, SSoban Ijot bir hü§

Sieb auf bie übermütige Sippe gelegt unb bo§ beflügelte

SBort, ben SBi^fprud). — S)u fannft e§ nid)t laffen! —
©iel)ft bu ein labenbeg 3ie^ — "^^^ ^f^ii ber ?Jedrebe

fauft bir öom 9J?unbe!" — „2lber unoergiftet, fonber

iEBibertjafen! ©in ftumpfer, Heiner 93 ol^, mit bem man
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bav l^erjtge 9?otfc{)tc5cit trifft, ^onar§ ctbifd^en Stebfing,

mct)t, eö 3U ttjunben, nein, ungefetirt e^ ju fat)en unb in

baä ®et)öft 5U tragen, an unfern |)erb, auf ba§ e§ un§

lieblich finge 3^1^)1^ für ^af)r." — »^üte bid)! ^eiBjornig,

leic^träc^enb unb IangrQd)enb ift, lüa» rote 'i^axbt trägt."

„:5aiDot)l," Iad)te ber Jüngling. „SSie get)t ein anbrer

<Sprud)?"

„JRetjt bic^ ba§ 5Rot{)aar?

SRette bid), rat' icf)!

®d)eue bie Scftöne!

i^aljc^ ift fie unb faud)enb,

2Bie ^euev unb 5"cl)^!"

^aum tuar ber Ie|te Stabreim gefpro(^en, al§ fic^ t)D(^

oben au§ bem 3SipfeIgeäft bei gewaltig ragenben 58aume§

feltfame 3:öne üernef)men ließen. Qu t)öc^ft oben ein

Saurf)en unb Rollern, aber tiefer unten ein anbere§ ®e«

räufc^, wie ttjenn etroal an bem ©tamme fic^ rutfc^enb

tierabUefse. ®ie erften Saute famen jnjeifeüog öon einem

Gid)^örnlcin, bal, aufgefc^recft burc^ irgenb eine ©tijrung,

blafenb unb jifcfienb öor 3lngft ober ^oi^Hf in raeitem

Sogen unb boc^ in fidjerem Sprung oon bem oberften

©ipfel bei 33aumel auf bie jiemlic^ fern ftet)eube S^Jac^bor*

eic^e \)od) burc^ bie 2uft fic^ fc^roang.

iFünftes fiapitd.

Hbalo folgte mit bem 53Iicf bem flugöt)nlic^en Sprung
be§ 2^ierlein§. — Slber einftmeilen roar aul bem bicf)teften

SJiittelgejroeig an bem Stamme betjenbe ^erabgeglitten ein

iungel ©efc^öpf, ta^ SD^läbc^entleibung trug, bie e§ fofort,

2*
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lüte t§ auf ben %ü^m ftanb, üon ^ntc gu ßnöd^et forgfam

glätteitb nieberfttid). — ^n fetner gierlidien unb leuchten»

ben ©d)öne, in ber faft finblidien Äleint)eit feinet ganjen

®Iieberbau§ gli(^ ba§ SBefen njcniger einer SJienfdjenmaib,

al§ einer Sic^telbin. ©ie trug feinen 9Jiantel ®ag raeiße

Sinnengeiüanb mit firfd)rotem ©aum unb gleichfarbigem,

^anbbreitem ©ürtel ließ |)al0 unb ^rme frei: blenbenb

Jüei^ tt)ie (Slfenbein leudjtete atte§, tt)a§ man üon bem faft

att^ufein mobetlierten Seibe fa^; bunfelrot brauten bie

auffatlenb ftarten, in ber Sliitte beinalje äufammenftofeenben,

fe{)r ebel gefc^raungenen 53rauen; auä ben t)e[lblauen Slugen

fprüt)ten jegt ^ette 53Ii^e be§ 3orn§. SOfetir nod) burd)

Iebt)aftefte ^Ünmut be§ Slu^brucfg unb burd) bie öodenbete

3ierUc^!eit beg fleingliebrigen £eibe§ fiel bie ®rfd)einung

auf, aiä burc^ regelmäßige ©(^ön^eit.

S)enn — e^ !ann nid)t öerf(^wiegen merben! — haä

rei^enb fd)nuppernbe, neugierige 9iä§lein ragte jnjar nid)t

etwa in bie ^öfje, — gemiß nid;t! — aber e§ war ein

Kein wenig ju furj auggefallen, Unb ba e§ nun auc^ an

ber ©pi^e jä^ nad) unten abfiel, war ber 9^aum jwifd^en

bem 3iäölein unb ber Oberlippe etwa§ lang geraten: fo

ert)ielt ba§ ooale ®efid)t in ber 9tu^e ben 2lu§brucf eine^

t)alb wad)fam erftaunten, t)alb fc^elmifd)=übermütigen 2lu§=

blidö in bie SBelt.

2IIIe§ war an biefer gierüd^en SibeÜe fo gart unb buftig

get)alten, baß man ba§ ä)iäb(^en faft noc^ ein ^inb er*

achten mochte; aber bie lieblich f^wedenben j^ormen öer»

Üinbeten anmutoott ba§ junge SBeib. Unb üon t)öd)ftem,

auc^ bie ©inne berüdenbem Steij war ber, objwar fo

fleine, bod) fe^r üppige, wie in fc^eräenbem ©(^motten auf»

geworfene 9)iunb: — fo firfd)rot, wie ber ©aum it)re§

®ewaube§. — (Sin ©rubelen im ^inn, \a ber ganj leife

5lnfa§ fogar ju einem S)oppeltinn üerlie^en bem 5lntli^
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jene ^otbfeltgc 25etd)^eit, o^tte tuctd^e 5öetBc§f($önl)eit falt

lä^t. ®a§ 5luffaHenbfte iebod^ an bem n^unberfamen

(Slbengebilbe war ba§ ^aar, ba§ ganj Iic^tf)eII=rote, bem

55ranbgelb ber t^^amme gleic^enbe ^aat, bQ§ ©tirn unb

(S(J)lQfe umfpicite in taufenb mutraillig fraufen, ganj furjen

9?tngel(^en: — je au§ einem für fic^ allein gelorften

^aar. 2Bie ebenfooiele 5)ornen ein 9?ö§Iein fd^ienen fie

ba§ ®ci"ic^t yc^ü^enb ju umf)egen. ^a§ übrige ^aar mar,

nad^ fuebifcfier ©itte, gegen ben SSirbel f)inaufgefämmt,

I)ier jufammengefdinürt unb flutete öon ba in pracfitDodem,

bebeutenb bunfler gefärbtem 9Rot, wie ein "ijiurpurftrom,

über ben blenbenb roeißen ^Jacfen bi§ tief über bie Ruften

^erab.

Xa§ tro^tg Übermütige, bann aud^ lieber neugierig

©rftaunte, ja fogar überlegen ©effermiffenbe be» naiöen

5Iu§brucf§, burd) biefe emporgefämmte ^»aartrac^t noc^ üer»

ftärft, ert)ielt manchmal ben Hinflug be§ ^omifc^=®eftrengen

burc^ bie 5tngen)öf)nung be§ ®efc^Dpf(ein§, bie ot)net)in faft

ju ftarf gejeic^neten 3Iugenbrauen, raie erftaunt unb ju«

gleich berraeifenb, in bie ^ö^t ju jieljen. Xa§ jum

£ärf)eln Sabenbe lag bann in bem ^Heij be§ ^iberfprucf)el,

bafe biefe§ faft oI)ne ^örperüc^feit fi^mebenbe Söefen bie

ganje SSelt mit feinem fingen 9iäälein, mit ben ijeHblau

bli|enben ^iugelein fctiarf au^junjittern unb — nötigen*

fall§ — fofort fc^arf jureditjuroeifen bereit fc^ien. Sin

anwerft ftarfer SBiUe, ein ^ei§e§, ungebänbigte§ Sempera«

ment unb bie Sieblic^feit einer faum geöffneten ^nofpe: —
biefe (Segenfä^e forberten 5um Säckeln, fie forberten faft

ju bem SJerfuc^ f)erau§, ttjaä tt)of)I ba§ t)eftige fleine ^n--

feft alle§ anftetten werbe, roenn man feinen leicht ent^ünb*

baren 3o^i^ '^^^^^ ^^^^ ff^^uQ fic ^" fanfterer (Smpfinbung

"DaS Ieu(^tenbc Stuge auf, — bann roar fie fo ^inreifeenb

\6)ön, fo rein, fo innig warm unb feelengütig, ta^ man
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üBer ber S3egeifterung, ftc ju Berüunbern, btc Steigung üer*

ga^, fie ju necfen. —
ige^t freilit^ faf) ba§ Meine ©Ibengebilb burc^au§ nic^t

gütig, fonbern rerf)t fierj^aft böfe faf) e§ au§, al§ e§, ju

bem ifod) rogenben Sbeling nur einen raf(^en SSIicf Io=

bernben 3orne§ emporjc^leubernb
, ^eftig bie alte f^rau

an ber 6c^ulter fafete nnb mit falber ©timme — tonIo§

Cor öert)altenem ©rimme — niat)nte: „©ro^mutter! —
i^ort! — ^n bie ©ümpfe! — 3erd)0, ber ^neciit, foll

un§ fü{)ren. gort!" — „®emarf), ^inb, gemorf)! — ^aft

bu nid)t gef)ört? 5tuf bem 2Beil)berg ift beffere 3uflu<i)t."— „S3effere üieüeic^t für un§! 5tber nic^t für bie, vod'

(f)en n)ir — nein, tt)eld)en icf) bonn nat)e wöre. ®ef),"

rief fie grimmig nnb ^oftig bem :3üngüng ju, „rette bicE),

rat' id), oor bem 5Rotl)aar. „i^alfc^ unb faudienb mie geuer"— mie mar eä bod), bu SSi^iger? ^urtig, fobalb mirSroS,

be§ ^iadibarn, Soc^ter biefen beinen neueften ©pottfpruc^

gegen mid), firf)ernb oor |)o^n unb @d)abenfreube, öorge=

plärrt, fletterte ic^ auf ber ^euleiter empor jum girft

unfereä ^ofe§ unb ftrid) unfer mei^e§ ©ternjeidien ba oben

rot an: rec^t bid, red)t grell, auf ba^ bu e§ fc^on üom
SSalbranb au§ erfet)en unb Oor ber böfen garbe roeit au§*

biegen fönneft. ^ber rec^t weitl — t)örft bu?"

Sedjptcs Sapitel.

Slbalo !)attc fid) nun öon feinem ©taunen erf)oIt.

„:3d) raupte," Iäd)eÜe er, „bie Sid)telben mofinen über

unfern |)äuptern. ^ber nid)t mu^t' ic^, ba^ fie niften im

©ic^engeäft. " — „Unb toarum nic^t? — SBenn anberä
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bu mi(^ Sic^terbtn fc^ittft." — „Sft eben fein ©c^elt«

^pxüd), foUt' i(f) meinen. SEie fagt ba§ (SlbenlieÖ?

,<Bd)ön\te. ©ci)öne ift nid)t ben ?lfinnen, ift ben (Slbinnen

eigen.'" — „,5lrg beifet bie (Sidjta^, bittrer beifet iöiffula.'

— SDu felb[t i)a\t nii(^ ja unter bie i8eife!a§en gereiljt.

Sllfo wunbre bic^ nid)t, bafe ict) ju meinen roten, fauchen»

ben, beifeenben @efd)iüi[tern Ijinauf flüd)tete, ha irf) bon

fern be§ Der^aßten ßbeling^ f)od)niütigen ©d)ritt öernQljm.

®enn früher noc^ aU ber bünben ^iU^nin langgeübtes £)f)r

\)ab' iö) bic^ ^ommenben erraten. 2)er |)afe ^ört jd;arf!"

„S)u i)a[i'e[t mic^?" fragte ber Jüngling: leife unb

traurig flang feine Stimme. — „SSergieb i^r, 5IbaIo! (Sie

ift ein ^inb." — „i)tein, (55rof3niutter, ic^ bin fein ^inb

me^r! ^en a^tjcfinten SBinter \d)an'' id) beim näijften

Sd^nee! 3)amal» — im ß'a^n — I)at ein ßinb bem Über=

mädjtigen lücljren iroHen, ber iljm bie güufte jiuang: ba§

^inb ttjar gu fc^wad). Qe^t aber tt)el)rt fid) gegen beinen

Übermut etluaS in mir: — id) wei^ nic^t, roa€ e§ ift:
—

ba — in ber 33ruft gü'it)t e§ : — unb glaube mir — ba§

®ing ba in mir ift ftärfer al§ einft meine ipänbe waren:

ba§ jwingft bu nic^t!" — „iJJic^t gmingen, — fc^ügen

mid id) bic^ unb beine Sl^nin." — „Un§ fd)ü^t unferer

Sippe |)aupt : Suomar, i^r Sot)n, mein Ol)m unb SJJunt'

ttjalt." — „Suomar mar ber DJJeinung, i^r feiet beffer

gefd)ü^t — auf bem 2öeit)berg." — „SBeil er nid)t errät,

ber roadere Cl^eim, bafe bu babei nur nac§ neuer SSe«

rüt)mung jielft, in ftolsen Stäben. (Stroa fo:

„93ttter Btfe Siffula! 9Iber bang,

5Reutg, rannte fie, oor ben 9iömern um SRettung,

Su Slbalo, bem (Sbling!"

S)u t)örft — aud) id) !ann Stäbe binben!" „Söfe

Sprüche," maf)nte bie Sllte, „bie nic^t SBoban ber Sßeife,
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— bte Soge bir üe!^! SBorum tierfd^mä^ft bu ben @d^u^,

ben ber ^aii)hax bir beut? ©eib i^r bodf) aufgeiüad^fen

tüie S3ruber unb (Sd)tüefter, auf bem Ufer, auf bem See

nie getrennte ©efpielen!" — „Si§ bem 9^acf)bar einfiel,

er fei ber reid^e, ftarfe, fangeäfunbige Sbeling. — 5)er

„©rf)öne" — tt)ie aW bie bummen SDf^äbd^en flüftem. 35er

— unb fd^ön! ^ä^tid^ ift er! — ©ein ^amt tönt bir

überall entgegen in bem ®au, in allen @eet)öfen. SBer ift

ber fü^nfte |)elb im 3f?ömerfrieg ? 5Der bauernbftc (3d)n)im»

mer, ber glücflid^fte Säger? S)er ©ieger im 9?ingfom^f,

im (Steinnjurf, im ©peerlourf? SBer ift ber SSorfpringer

im ©c^wertertanj? 5luf ttjen l^ören felbft bie (Sraubärte

im ©aubing? ^uf tuen guden bie 3Jiäbc|en beim @unn*

h)enbfprung? mato! — SIbalo! — Slbalo! — ^er Übep

mut! — @§ ift ni(f)t ou§äut)aIten!" Unb äornig fjielt ficf)

bie ©rbofte bie beiben fleinen {5äuftrf)en t)or bie Stugen,

ben fo i)eife ©e^Bten nid^t met)r 5U fet)en. — „@oH Übermut

mirf) f)ier()er fütjren — mit biefer Sitte?" — „^a: Über«

mut! — 2lt§ fie beim ©pinnen im SBinter, fc^on beim

^euen im ^erbft gar üiel rebeten oon bir, bie 9D^äbd^en:

— id^ rebe ttjenig, id^ taufd^e! t)a Warb erjätilt: :3etto,

ber reid^e .^off)err, fing, — er felbft juerft! — SSertjanb*

(ung an mit 5tbaIo um ^ettaberga, feiner £orf)ter ^anb.

i^ettaberga ift "oa^ ftf)önfte ^ätd)tn am See . . .

—

"

„2)a^ ift nirf)t toai^x," fogte 5IbaIo fe^r ernftf)aft.

„SI)re ©ippe bie mäct)tigfte nac^ ber beinen, an «Speeren

unb an Siinbern, an ©c^ilben unb an Schollen bie reii^fte."

„SDaS ift toQi)X," nicEte ber Jüngling, „Stber 5tbaIo wieg

ben Antrag ob, fobatb e§ genug befannt genjorben roor

am See, ta'^ ^etto felbft i^m bie 3rodf)ter angetragen,

weit beibe Sippen bei bem S3unb gemonnen fiötten
—

"

„S3efonber§ Setto!" beftätigte bie mte. „Unb roeil ^etto»

berga ben (Sbeling fd^öner fanb, aB alle äRänner." „2)a§
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ift tüo^I nid^t toa^r!" lächelte btefer gutmütig, „^od)!

@l ift it)Q{)r!" rief bie Heine {)efttg. „Seugn' e§ nicf)t:

— fie ^Qt mtr'§ felbft gefagt." — „^d) roiH baoon

nii^t^ flören!" „53iffula! — ©rf)tüä^crin!" mat)nte bic

©roßmutter. ^iefe bife fii^ auf bie Sippe. „S3a^ —
er tDufete e§ bod) f(^on! Ober glaubte e§ ju raiffeu!

2Bie er e§ öon allen 9!J?äbd)cn glaubt. Unb fo fott e§

benn frf)einen — il)m felbft unb feinen ©enoffen, — ba§

aurf) Siffula, — bie jttjar ireber reid) nod) fd)ön, aber

eben S3iffula ift, "oa^ t)ei&t tro^ig unb nie gebänbigt,

— boB auc^ ic^, ftatt nad) bem S3o(fe§fd)(u§ in bie Süinpfc,

Iicf)er auf ben 2Beit)berg flüd)te: — ju bem Sbeling!

5Iber" — unb faft bro^enb fprüf)te nun \i}x 3Iuge, —
„beffen foUft bu bid) nie berübmen!" — „Unb menn id^

befet)Ie?" warnte bie 5Ilte. „©o lauf i^ aHein in bie

(Sümpfe! — SSergieb, liebet, liebet 'JRütterlein, — aber

md)t bu bift, ©uomar ift mein SJhmtroalt. ^at er be»

fobfen? @prid)!" „Sr ^at nur geroten," eriuibertc

2lbaIo äögernb. — „(So bin ic^ frei! ^liat mag man be»

folgen ober unbefolgt laffen. — Xa3 aber miffe: ^ätteft

bu ie|t gelogen . . .

—

"

^er Jüngling erbleid)te. „5Sermegene!" fd)oIt bie

©reifin. „£) ic^ meiß: — er (ügt nie! 2tbcr nid)t au§

SBa^rt)aftigteit: — uur au§ (Stol^! — ^ätteft bu ein

®ebot meinet SDtuntroattg üorgefd)ü§t: — lieber in ben

(See ttJÖr' ic^ gefprungen, mo er am tiefften ift, aU bir

gefolgt." — „SBelc^' unfinniger 5:ro§! ^i)n treibt bic

Sorge." — „S^n treibt ber Übermut! — 2IC[e S3Iumen

fd^üngt ber Sitle jum ©piel um fein lodig |)aupt: in

biefem SiegeäJranj foH auc^ 53iffula nid)t fef)Ien, bie rote

^eibeblume." — „®ie rote |)eibeb(ume allein fott mein

Seben f^müden," fprac§ ber Jüngling feierlid). S)a er*

fc^ra! bai 9Jiäb(^en: olle garbe mic^ au§ i^rem 2tntli§:
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fle jittertc: wanfenb griff fic, fi(^ ju galten, nac| bem

5lrm ber ©rofemutter. 5)iefe aber roanbte ernft, ^oc^auf«

f)orrf)enb, ha^ ^aupt gegen ?IbaIo: „2BeI(^' SBort inagteft

bu ba?" — „Sin tuof)! geraogne^. igc^ ftef)e in feine§

9J?anne§ 9JJuntfcf)aft : — ic^ bin alt genug, ein 2Beib

{)eim5ufiif)ren, ftarf genug, e§ ju fcftü^en. SBof)Ian, S3iffula

— ^ugen^geipieiii^: fotge mir! ^d) entrirf)te jeben 9JZunt*

fcf)a§, ben ©uomar üerlangen mag. ^ä) f)ab' bic^ lieb

lüie feinen 9D^enfd)en fonft. Sotge mir auf ben 2Bei|berg,

bo& ic^ bic^ bort frf)ü|e: — meine S3raut!"

Siebentes €apihL

®o fd^miegte fid^ ha§ 9!JJäb(f)en nod^ nä^er an SBal«

brun: aber biefe fprang erfd^rocten auf: mit rafd^er S3e«

tnegung fu(i)te it)re .^anb ba§ |)er5 ber (Snfelin. „SSie

pocf)t e§ ba!" flüfterte fte. Unb nun erljob fie, wie ah'

lüefirenb , bie Sinfe t)oc^ »iber ben ^üugüng , mit ber

Steckten "oa^ f)oIb erglüt)enbe SpfJäbc^enantliö bergenb unter

if)rem faltigen 9JJante{. „Qa% ab, bu 2Irger," fpracf) fie

mat)nenb. „?lrgtt)D^n ergreift je^t mic^ felbft. 2Benig

hjürbig ift, bo| bu roogft, oor un§ beiben fc^irmlofen

grauen bo§ SSort ber Söerbung §u fprecf)en, ba§ SJiäbc^en

bermirrenb unb, neugierig, eitel, oerfuc^enb, wie biefe

SBerbung tüirfe! ytidjt alfo tüill e§ ber et)rbare S3rauc^

unfere§ SSoIfeä! SSar e§ bir ernft mit bem freien —
©uomar ^uoor, ben ^JZuntmalt, mufeteft bu ange{}en: er

üergiebt meiner @nfe(in |)anb, nid)t biefe felbft. SDiit bem

SJiuntroalt »erträgt, raer örnft unb (St)e meint, ba§ 9Jiägb=
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lein befdjtua^t, toer ^uräroeil unb Suft begel^rt! ®e^: —
iä) äireifle an bir!"

53eteuernb legte ber ©ef^oltene bie |)anb auf bie Sruft:

ober beDor er iprerf)en fonnte, wax hai 9}Zäbd)en au§ bem

bergenben SO^aittel ber ©roBinutter t)eroorge^ufrf)t : it^re

SüJangen gtüt^ten: bie roten iiaare Ijobeu fid): faft meinte

man, fie tniftern ju l)ören: il)re äoruigen fingen bliftten:

fie fprang gegen ben Jüngling unb ftie^ i^n mit beiben

|)änben cor bie S3ru)t: aber er iron!te nid^t.

„Sa, gef)!" rief fie. „3^J jiüeifle nic^t! Sogar 2BaI=

brun, bie ©ute, bie bir ftet^ bas äi>ort gerebet, warb irr

QU bir! Unb fie fann e^ bocf) nirf)t fe^en, bein über=

mutig ftrat)Ienbe§ ^ntli^, ba^ üerl)altene SiegeSlädjeln ouf

biefen ftoljen Sippen, ben |)od)mut biefer Ieud)tenben

Siugen! — 2)a — fiet) — Wie jcgt bie @üte, bie ange=

nommene, au§ beinen ^ügen tüeid)t ! — 2Bie bu bic^ auf»

büumft! — ^od) baö ^aupt jurüdiüirf ft ! ^a, ha§ ift

ber ßbeling, ber fRafd)e, ber ©tarfe, ber Schöne! ber ha

meint, jeben ©infatt, jebe Saune muffe it)m, feinem Sieb»

ling, ber 2Bunfd)gott erfüllen. 2)u unb bie orme kleine,

bie rote 53iffula an beinen ^erb füt)ren ! — Übrigens!

:

Siffula f)eife' ic^ nur für meine i^reunbe: — für ^i^embe

^eiB' id) ^Ilbflebil. 9iec^t t)at SBalbrun: bie Slinbe f)at eg

gefet)en: meinteft bu'^ ernft, — mit bem 9}iuntmalt mufeteft

bu oertragen." ©ie trat üon il)m gurüd unb ergriff ber

©roBmutter Slrm: „ßomm! £a^ un§ in ba§ |)aug get)n!"

5Iber ^oc^aufgerid)tet öertrat ben grauen ^balo ben

2öeg : $:rauer unb S^^^ rangen um bie |)errf(^aft in bem

2Iu§brud feiner fd)önen QüQt. „^d) t)atte e§ ernft ge»

meint, fo ernft! greia weife e^! Salb follte gngga baoon

Wiffen! 9Jät ©uomar fprac^ ic^ nic^t, weil ic^ nic^t, wie

bie meiften, ba§ 3Diäbd)en ungefragt, nur burc§ be§ äJiunt«

Walt§ äRüc^tfpruc^, gewinnen wottte: benn nid^t nur i^re
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^anb unb il)rcn Selb, — if)r ^er§, if)re Siebe tuollt' x6)

mir erringen. ©uomar§ \vav iä) tt)of)l firfier." — „^öv\t

bu ben ^odjmut, ©ro^mutter?" — „Di)ne |)ocf)mut! 2Ba§

!ann bein D{)m gegen mic^ einraenben? Siidit^! Unb tüir

Ijoben immer freunblic^e 9larf)barfd)aft gehalten: er ^ätte

mid^ nic^t abgeiniefen! 5tber id) wollte hid) nid^t »ergabt

üon einem anbern: — bid^ Sro^gemute! ^d) wollte, bie

gugenbgefpielin foHte fclbft fid^ mir geben, ^a, ic^ gefte^'

e^: ic^ i)Dffte, fie fei mir nod^ Don ber ^inbt)eit Stagen

^er ein toenig — ein gan§ flein toenig gut geblieben
!"

— „Übermütiger!" — „Unb je^t ^at mir bie ©tunbe,

bie Ö3efat)r bie Bunge gelöft. S)er 3ftömer naf)t! 2Ber

lüeijä, lt)a§ er über un§ bringt. 2)u ober t)aft mic§ fort=

geftofeen mit unöerbientem 2lrgtr»of)n, ^aft meine treu ge=

meinte §ilfe t)erfc[)mäi)t. 5lber freilict)" — unb t)ier furcE)te

er in fcE)meräIid)em ^orne broI)enb bie ©tirn — „bir tijün

üieHeirfit bie geinbe nicf)t» ju leibe!"

„SBie meinft bu haä?" forfdite bie SUte: an§ if)rem

S:on fprad^ Scforgni^ oor neuem ©toff jum §aber unter

ben iungen Seuten. S3iffula ober tuorf, ot)ne ^u fragen,

einen bli^enben 93IicE ouf x^n. „®u I)aft ja," fut)r er mit

üertialtnem ©rimme fort, „feit Satiren Sreunbe unter ben

ißerl)a^ten: — lüenigfteng einen greunb. $8ieIIeicf)t !et)rt

er mit ben un§ bebrot)enben ^o^orten i)ierf|er gurüdf, ber

tüeife, flugrebenbe unb — öor allem! — fo reirf)e ©enotor!

SJJit bem freilid^ unb feinen ÖJefdienfen an ©(^mud, on

©belobft unb fremben 33Iumen fonn fidf) nid)t meffen ein

olomonnifdier ©beUng, ein „S3arbar!" — Unb ba§ id^

beine§ S3oI!e§ bin, jener ober üon unfern (Srbfeinben: —
tt)a§ gilt bog bir? 5)u braud)ft, ja bu luiUft üieEcid^t

Jüeber ©umpf noc^ 2Beit)berg jum ©d)u^ gegen beinen —

•

greunb!"

„©^toeig, ©beling' ©ie mar bomol^ breiäet)n ^o^re.
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^^r SSater, ja foft t^r ©ro^Dater fonnte ber lüadere 9?ömer

fein." — „5(6er er war fo Kug! @r tüu^te bie SSorte \o

^ierüd^ ju fe^en, ba§ irf) fie nieift gor nid)t üerftanb.

Unb Sllboflebil f)örte fie fo gern, bie ©prarf)e ber —
i^einbe!" — „2Bentgften§," fiel ba§ 9JJäbd)en nun ein, bie

SSorte t)aftig tierüorfto^enb, „Ijat 2lufoniu§ niemals bie

Sprache übermütigen (Spotte» ju bem ßinbe gerebet! Unb

ii) fage bir, ha bu mirf) rei^teft: ja, förne ber 2öürbige,

üJJitbtjerjige jemals loieber unb njoUte er mid) lieber, n)ie

bamal§, mit fid) nel)men, all fein S'inb, in fein fd;önc^^

Sanb, in fein reic^el (Säulenljau», — Ijöre e»: el^er folgte

ic^ it)m, bie 2:Dc^tcr bem $ßater, aU boB id) bir laiifc^te

unb beiner t)öl}nenben SBerbung." — „^alt, Sllbofleb,"

iprad) ber Jüngling, I)od) fic^ aufric^tenb. „©enug! SJieine

Söerbung? ©ie ift au§, für immerbar! S'iie njieberlpl' id)

fie — ic^ fd;n)ör'l bei biefem Speere! ®u ^aft mid) öer»

fd)mäf)t — , f)a\t mir ben Stömer offen torgejogen —

:

i)5re mein Si^ort öor beiner 2ti)nfrau unb oor ber oll»

fet)enben 5rau (Sonne: nie mieber lüirbt Slbalo um bid;!

Unb ob mid) ber fjei^e 2)urft be§ ^erjenl nac^ bir üer«

5et)re, — e^er fterb' id), all ba^ ic^ nodjmal bittenb bir

nat)e." — „23et)e," tlagte bie S3Iinbe, „tt)el)e um meinen

liebften SSunfc^! ©od er nimmer fid; erfüllen ?" —
„Sollte fid) biefer SBunfd^ erfüllen, SJiutter SBalbrun, bann

müßte äuüor 5lIbofIebil ju mir in meine ^aUe !ommen

unb mid^ bitten: fie^, 5lbo(o, f)ier bin ic^l 9iimm mic^

jum Söeibe!" „^a, fred;el greüelroort!" rief 33iffula,

außer fid^ Oor 3oni unb Sd)mer5. Sie lüoHte einen ber

großen Steinblörfe emporreißen, bie oor ber (Sid)e gefügt

lagen, unb i^n auf ben iiJer^afeten fc^leubern. ^ber i^re

fleinen |)änbc^en riffen fic^ fruc^tlol blutig an bem fc^arfen

©ejad: unbewegt blieb ber fd)iüere 53locf: in 2;^ränen

ohnmächtigen 3onil aulbrec^enb fon! fie über bem Stein
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§u Soben. Saufc^enb, angftöoH Beugte fiifi bie Sllte ju

if)r ^erab. Slbalo aber f)atte Don att'bem nid)t0 met)r ge-

fet)en unb get)ört. ^o^^ngeii^ut ""i" ftotj ^atte er bei

feinem legten SSort beu ^i^auen ben Etüden gefet)rt: ben

©peer auf ber ©c^ulter fprang er ^aftig ben 53üt)l ijinah,

fo rafd), ha'^ bie gelben Socfen UJilb um fein fc^bne^ ^aupt

flogen.

Ädjtes Kapitel.

©eitbem tüaren 3:age öergangen. — Dt)ne 5JBiberftanb

ju finben, toareu bie Stömer in ba§ Sanb gebogen. 9iocf)»

bem fie auf ber ^'öl)^ öon 9}ieer§burg Sager gefrf)Iagen

unb ben folgenben 3^ag 3iaft gel)alten, maren fie mieber

aufgebrochen unb, öon bem See unb beffen fumpfigen

Ufern fid) tttva^ lanbeintüärtä tüenbenb, in langfamem 3^9

auf ben „^bifent)ang" gelongt. S)a fie auc^ biefe be»

f)errf^enbe ©teCtung unüerteibigt gcfunben, {)atten fie ^ier,

auf bem mit ber Slottenabteilung üerabrebeten ^unft,

ein ©tanblager errichtet, ©obalb bie§ au^reic^cnb befeftigt

fctiien, um öon einer fleinen gurüdplaffenben ©d^ar üer«

teibigt tüerben ju fönnen, unb fobalb bie Söaffenbrüber

brüben in Slrbon il^re glotte fegelfertig gerüftet \)aittn,

foüte biefe ^erüberfal)ren , lanben unb bie gemeinfame

Streibjogb auf bie ouf5ufud)enben Sarbaren beginnen.

ßaum aber ()atte 9iannienu§ öon brüben, öon 5Irbon

ou§, bemertt, ha^ bie Sanbfd)ar ben öerabrebeten ^un!t

erreid)t unb ba§ üager gefd^tagcn l)atte, al§ er auf rafd;em

i^ifc^erboot eine 9fJad)rid)t t)erüberfanbte, bie ben j^ortgang

ber Unternel)mung auf unbeftimmte Qdt ju t)emmen breite,

©oiöie ber tüct)tige ^eerfütjrer in ber römifc^en ^afenftabt
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eingetroffen tüor, ftellte ftdö tt)m ^crau§, ha% btc 2tu§'

rüftung ber erforber(id)en f^alirr^euge üicl niet)r 3cit it--

t)eifdien ttierbe, aU man Dorau^geje^t tjatte.

•Jite eingaben ber '^Beamten unb Offi,yere in iliren

©riefen an ben fernen ^aifer, bie anfelinücfte 9tefte ber

alten römifdien 58obenfee=^-lotte aU nod) ert)alten gemelbet

unb burd) neu gefertigte Sd)iffe ocrftärft gepriefen Ratten,

erroiefen fid) al» falfc^, al» mofelo^ übertrieben: bie ®e«

lüifienlofen, oerborben tuie faft ber ganje S3eamtenftanb

be§ JRcidie», t)atten ilire jabireidjen Sd)Iappen Derfd)raiegen,

in n3eld)en bie Barbaren jene Sd)iffe aUmä^Iic^ jerftört

|atten, bie ß^clber für |)erfte(Iung neuer fiiele aber t)atten

fie unterfd)Iagen unb bie neu tjer.^uftetlenben ©eget alä

poüenbet gemctbet. (So ertannte unb melbete ber Some§

öon ^Britannien mit bitterem 3orn, — in Letten fd)idte

er bie pflidjtDergeffenen Quäftoren unb ?iauard)en bem

^aifer nad) 55inboniffa 5ur 5^eftrafung — baß er, obfcfton

er in ber fteinen 23erft 9?ad)t unb QTag arbeiten laffe,

erft in crf)eb(id) fpiiterer Qnt bie aufgetragene Sanbung

»Derbe ouSfübren fönnen. ^er t{)atenburftige ©aturninu§

toar empürt über bie aufgi^.iDungene 9Jiufee: aber e§ blieb

tt)m nid)t» übrig, aU auf bie 5äulni§ ber 53eamtung, be§

9leid)e^, ber ganzen Seit ju fd}elten — unb ^u Darren.

^uf bem bod)ragenben Öiipfel ber 5tnt)öt)e, ber f)eute

ben ßird]Iiof bei ^on'c5 53erg trägt, in bem „*iJ5rätorium"

genannten 5eil be§ i^agev», raar bo§ reic^gefdjmüdte ßelt

für ben ^räfectul 'il^ratorio öon ©attien aufgefd)(agen.

S53ei(^e, met)rfac^ übereiimuber gelegte 2:eppid)e bebedten

ben 93oben. (Sin „SectuI" (3iul)ebett) war an ber 5Rüd«

feite bei Öeber^eltel aufgeftellt. daneben prangte ein $:ifd|

öon Sitrult)oIs, mit foftbaren 3:rinfgefä§en befe^t. Sin

olter t^reigelaffener, ein ftod)ffIaöe unb ber 33ec^erfflaöe

toaren befc^aftigt, bie legte ^onb auäulegen. gür brei
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3ed)cr trarb "ißTafe gemadit ouf bem fjutetTcnförmicjcTt fRufic^

bett unb eine 5Rei^e oon 53e(f)ern luarb oufgeftettt: benn

in bem gelte be§ $:ribunu§ \)attt man jiuar bie ©oena

eingenommen, ober ber ^röfeft f)atte jenen unb feinen

eigenen Steffen eingelaben, narf) bem 9!JJaf)Ie noc^ einige er«

lefene SBeine in bem „prätorifdjen 3elt" ju foften.

2BäI;)renb bie 5)iener fic^ mit bem 5:ifct)e bei'c{)äftigten,

tüax ha§ lodere Seber an ben (Stangen auf ber 9?üdfeite

be§ S^Uc§' miebert)oIt fad)te gelüftet, aber gleic^ wieber

niebergelaffen roorben; niemanb ^atte e§ bemerft.

5yjun gingen bie übrigen; nur ber S5ed)erf!Iat)e fd^ien

nod) nic^t gang fertig: immer lieber n)ifd)te er an ber

;5nnenf(ä(^e eine§ ftol^en ©ilberpotal^, ber, öon brei an«

mutigen 9Jiäbd)engeftaIten getragen, bie 2luffc^rift trug:

„3^rem Siebling 5lufoniu§ bie ©ra^ien." „9Jod) immer

ni(^t fertig, ®aou§?" ^atte bei bem gortgefjen ber alte

greigelaffene unjufrieben gefragt. „D^ein, ^rojper," ttjar

bie 5lntraort geraefen, „S)u roei^t: ber |)err trinft nur

au§ biefem S3ed)er, be§ ßaiferg @efd)en!; unb er ift fo

eigen bamit."

©aum mar ber ©Ilatje allein, al§ ha^ QdiUhtx ober»

ma(§ gelüftet tt)arb: ein lauernbeä ©efit^t fc^ob \i<i} be=

t)utjam na^ innen: „(Snblic^ allein!" flüfterte ber brausen,

„^d) roartete ouf bid), ^err." — „9^un? ^eute? 33eim

iRad)ttrunf ?" — „9Jein! ^d) tr»age e§ noc^ ni^t. 5)ein

€)t)eim ift fo gefuiib roie balieim in 33urbigata. Sa| i^n

erft ertranfcn unter biefem barbarifd)en ,'öimmel, bei ben

ungeiüot)nten 'iJtiiftrengungen be^ Cngerleben^, in Siegen

unb Sumpf; bann get)t eö elier. "Jäber je^t? ^2lul feiler

^Qut? W\n, nein! J^abe (Sicbulb! '©arte nod)!" — „^ä)

!anu nid)t mel)r luartcn! llJeme Gläubiger, bie 2Bud)erer,

tjerfolgen mic^ bie auf» '-iMiit, — bi» l)ierl)er in t)a§

Säger. — Unb bicje (^cgcub, bicfe ^Jiüd;bürfc^aft ! ^u
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lueiBt: )ie tft mir gefö'^rlirficr, aU jeber anbere i^Ud beä

©rbfrcifeiS. 5^arum, eile bid)!"

„Sobalb er nur ein roenig untooljl wirb, — bann

aUbalh. Siiüd) roitt ic^'§ nur geftetju ...—" — „SBaö?"

— „®a§ gläidjdjen mit bem ©ift, — ha§ bu mir ge«

geben, — id) t)Qb' e§ nidjt mel;)r." — „SSerloren, Sölpel?"

— „9?ein, jerbrodjen! S5ei bem fdjincren Steigen auf ben

33erg neulich am See glitt id) aui, — \d)iüQ mit ber

©ruft auf ben j^elS, ba§ g(äfd)Iein flirrte unb ber Soft

flo^ aus." — „|)a, luoljer nun anbere» —

"

„Sorge nic^t, ^tvx\ ^n biefen Sumpfiuiefen {)abe ic^

©d)ierling genug iüad)fen fet)en, unfer gan^e^ ^eer ju öer*

giften. Sdjon \)ab' id) ju fammeln, gu trodnen begonnen.

Zi)u' bu beögleidjen unb fobalb — " Sa ^örte man laute

Stimmen, flirrenbe Sl^affcn na£)en. ®a§ ®efid)t in ber

3eltfalte oerfdjroanb unb ber Stlaöe trat au§ bem ©ingang

in ba§ ijreie.

neuntes ßapitel.

©leid) bnrauf fd)ritten oon ber S3orberfeite, ber S3ia

^rincipali^ Ijer, Slufoniu^ unb Saturninuä auf bal ^rä^

torium gu, tt)Qt)renb |)erculanu» Ijeimlid) Don ber red)ten

9iüd|eite, Dom Quäftorium, einbog unb nun mit in ta^

3elt trat, mo ber SlUrt feinen beiben ©äften bie Si^e

neben fid) auf bem SectuI juteilte. — ör mar noc^ immer

eine ftattlid)e ©eftalt, biefer taum merflic^ alternbe äJiann

üon groeinubfünfäig 3^^^^"- ^Q^ c^^^ gebilbete 5lntli§

entbehrte nic^t ber Iatiniid)en 5öorneI)mt)eit an Stirn,

S^afe unb fc^ön gefc^meiften ißrauen.

5) 6 n , ©amtl. poetifdje 2üttfe. dxftt Serie Sfc. in. 3
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^fier ber Wunb !)atte fo oft getäd)ett — Qii(^ tüo^t

Qllpoft in ©elbftgefälliqfeit, — bafe er oerlernt ^atte, ficf)

in feftem 5Sorfa^ äufammen^ufdiliefeen : er roax tvdd) ge<

bilbet, biefer TOunb, attjuiueirf) für einen 93lann. Unb bie

f)etlbraunen ?tugen, fo freunblirf) unb ttjo^lroollenb, fo ju*

frieben mit aden fingen unb 9}?enfc^en — unb nid)t am
lüenigften mit 3lufoniu§! — »errieten bod^ am ftärfften

ha§ tieranfc^reitenbe 5llter: fie t)atten ha§ geuer be§ 33Ud§

berloren. 9J?übe fd)tenen fie, aber ni(^t üom Seben, fon«

bern üom 8efen. ®enn ^lufoniug raar ^^ßrofeffor geioefen,

Sl^etor, ^rin.^ener^ie^er unb — „®icf)ter!" ^a^ bebeutete

aber in jenen 5:agen einen unglaublid) öiel (efenben HJJann,

ber, in (Ermangelung eigener ert)cbüc^er ©ebanfen, mit

S3ienenflei& bie ®ebanten ber ©rf)riftftetter üon oier ^a^r*

^unberten ejcerpierte, au^einanberrife, unb in fo fünftUcf)

fleinen ©plittercfien wiebcr wie bei einem ©ebulbfpiel ^u-

fammenfe^te, ba§ feine Sefer — unb er fetbft! — fie für

neu, für feine eigenen tjitittn unb bie peinlidje SQ^ofaif*

arbeit nur fdiroer in iljre überall t)er entfief)enen S3eftanb'

teile t)ätten auflofen fönnen.

2eibenfd)aften t)atten bie§ glatte Slntli^ nie gefurd^t:

bie Sfiunjeln um bie Stugen woren md)t öon ©djmerjen,

nur oon ben S^^i^ci^ gegraben. SDiefe freunblic^ geftimmte

Seele, bie felbft alle§ jum beften te()rte, fanb auc^ atte§

in ber SBelt oortrefflid) beftedt unb glaubte atleS ©rnfteg,

ha^ e§ allen Seuten, bie nid)t fc^mere S3erbred)er unb beS-

f)alb mit 5ug unb 9tcd)t übet baran irären, fo erfreulich

get)e mie bem fe^r, fet)r reid)en, öon ber ©eburt an com

®tüd getragenen, mobltoollenben, moblbelefenen unb wot)(=

rebenben, oon feiner gangen Umgebung oertjätfc^elten S)eriu§

9Jiagnu§ ?lufoniu§ oon Surbigala (58orbeauj), ber monne^

reichen SSittenftabt: ttjie 5(ufoniu§, ber, nad) feiner 3e't^

genoffen unb befonber§ aud) nac^ feinem eigenen Urteil,
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bcr größte ^oet fetneS Sfl^i^'^uiii»ert§ tuar, roa? fretTid^,

auä) tüenn e§ roa^r getucfen tüäre, nid;! öiet f)ätte tjei^en

tüotten. —
©tefer toirffid^ Iie6en§tt)ürbige, gutmütige, nur ein

njenig fetbft.ytfriebene ^Rann fpielte nun bie 9?oIIe, bie

if)m üon ollen am beften Iie| — biet Beffer at§ bie be§

2)icE)ter§ ober be? (Staat^manne»! — : bie StoHe bc§ SBirteS,

ber, jelbft bef)ag(ii^, e§ anä) feinen ®äften be^agtic^ macfien

tt)ill: jene freunblirfie, ^eitere, njo^ImoHenbe .^eqengmeii^e,

bie gern alle Seute fröf)üc^ fefien mödjte — freitid^,

otjue fic^ felbft babei aUsuüiet Opfer anzumuten — lam

ba ju erfreutii^ftem Stu§brurf.

„@o! ®eljt nun, it)r (Sftauen," winftc er biefen, bie

tt)ieber eingetreten njaren. „^ffegt eud^, — lüie tuir ung

pflegen. ®e^, aud) bu, getreuer ^ro§per: nimm für bid^

— unb gieb jenen nur aud^! — ton bem befferen Söein,

ben öom 9it)obanu§, bu rteiBt! 3d^ fat), njie fdfinjer bie

Slrmen fd)Ieppten an ben (Sc^täud)en ben fteilen ^ang

t)erauf. @et)t: wir bebienen ung fetbft." Unb er ftrcdte

fid) bet)agtic^ auf bem Sectu§ aii^, ein Weiches '^aumri'

üffen, gefüllt, mit ben gefd)ö^ten gebern germanifd^er

©änfe, unter ha^ ^anpt ft^iebenb. „9?eic^e, lieber 9?effe,

bort bie 5Imetf)t)ftfd)ate bem $:ribun! ®enn wadtv foH er

tnn!en, unfer iüqrifc^er ^erfuIeS! 9Jein, — nidf)t nad^

bem SJiifc^frug langen, @oturninu3 ! 2)en erften Sedier —
ungemif^t: bem ®eniu§ be§ ^aiferl ©ratianuS!" — „®ut,

'Da'^ ber ^aifer fetbft bid^ nid^t t)ört," Iad)te ber $:ribun,

bie tcergetrunfene ^d)ak nieberfe^enb. „^c^ bin nic^t

ßtirift, ni(^t ^eibe, ic^ bin ©otbat, unb niemanb fragt

nac^ meinem ©tauben. 5lber bu! (3Jratian§ Se^rcr! S)er

^aifer ift eifrig im regten (Stauben I Unb bu fpenbeft

jfeinem ®eniu§', at» tebten tt?ir in ben $;agen S)io!tetian§l

ißift bu ein |)eibe, ?]ßräfectu§ ^rätorio üon ®aUien?"

3*
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^lufontuS \ai) fid^ um, ob auä) fein ©flaue t)ord;e.

SDann lächelte er: „SSär' ici§ |)eibe, ba§ l)d^t, lüäv' id^

nid;t ein bi§rf)en getauft, — bann ttJär' id) fieser nid)t

^räfectuS ^rätorio üon ©oHien: biefe SBürbe i[t ober

hoä) roDi)l ein paav 3;rDpfen gleidjgültigen SBafi'erS tüert.

Unb burc^ bie §aut finb fie mir nid;t gebrungen. Sß3ie

fönnte ein ^oet ber alten ©ötter öergeffen!" „Qa, jo,"

meinte ber $;ribun, „ftreii^t man au» beinen Sßerfen bie

gelet)rten mt)tt)oIogifd)€n 5lnjpielungen, fo finb bem $Raben

SlufoniuS bi€ bunteften ber eingeflidten fremben gebern

au^gejupft!" „5:ribun!" §ürnte ber 9ieffe — er fd)rie

babei lauter aU nötig genjefen lüäre — „bu fprid)ft öon

bem größten römifc^en Siebter!" „9'tein, nein," meinte

ber fo ©epriefene gang ernft^aft, „e§ giebt njotit beren

§ttjei ober brei größere." „SSergieb mir, StufoniuS," bat

©aturninug. „^ä) oerftef)e mic^ auf ©d^Iadjten, nid)t ouf

SSerfe. Unb e^ mag tüoi)! meine ©d)ulb fein, ha^ mir bie

beinigen nid)t gefallen." — „S)u fennft iljrer gu ipenige,"

mat;nte .^ercuIanuS, „S3in nid)t biefer SOieinung!" Iad)te

ber Sn^rier. „B"n^ 2t\m t)ah'' id) nie biet SJiu^e getjabt.

5tber tüenn man neben beinern £)ijdm. reitej — ob burd)

StquitanienS Dliöen, ob burd) ber 9)^ofeIIa 9icbenf)ügel, ob

burd) ben ©umpfmalb ber 5(Iamannen, — er ^at ein un«

erfd^öpflidjeg ©ebäc^tniö: — meilenlang fann er feine 83erfe

f)erfagen." „Sa," beftätigte ber ^oet tt)ol)Igefättig, „mein

®ebäd)tni§ mufe mir bie ^f)antafie erfe^en."

„SBäre e§ nid)t beffer," fragte ber ©olbat, „bu i)ötteft

^f)antafie, unb beine Sefer bet)ielten gern im @ebäd)tni§,

iüa§ fie erfinbet?" — „SJiein D^eim !ann htn gangen

SSergiliul auSroenbig!" — „^a, ba§ mer!t man: — an

feinen SSerfen! S)er £efer toeife oft nic^t met)r, tuo SSer*

giüu§, tüo DüibiuS aufhören unb too 5lufoniu§ anhebt

W)tx 2lufoniu§ recitiert am liebften bie eigenen SSerfe."
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tiefer nirfte ocrgnügtid^. „©tef), ha$ ift ha§ ^e[te an

bir, ^viifeft, bafj bu, Db5lUQr ein luenig eitel, lüie alle

SScrfebreljer, bod) baS ^erj am redeten %iedz f)a[t: ein

lüarnic«, güteüotte^ ^erj, ba§ einem greunbe feinen ©djerj

öerük'lt."

„®a müfet id) ängteid) bnmm unb 6öfe fein."

„3ur S3eIo^nnng Witt id) bir nnn and; fagcn, ta'Q ic^

einem ©ebic^t öon bir — ober bod; einem ©tüd barauä

— eine föftüd^e dlad)t öerbanfe." 5(ngenel)m berührt

rid)tete fic^ ber 5)id)ter anf bem Sectu» aü\'. „2öeld)em

@ebid;t?" — „deiner 9Jiofetta." „^a, ja," f^munjelte

5lufoniug, „bie gefättt mir jelb[t nidjt loenig." „@i)tt«

lid) ift fie!" betcnerte .f)erculannä. „33in fein 3:I)eoIoge,"

Iad)te ©aturninu§, „ba^ ic^ mid; auf» ®öttüd;e öerftänbe.

Slber ha§ @d)önfte in bem ®ebidjt ift bie ©c^ilberung ber

öerfdjiebenen f^ifdjarten be^ SÖiofctta^S'fitffe»-" »S^; l^/'

Iöd)elte ber SSerfaffer öor fic^ Ijin unb fdjlürfte 6e()aglid)

einen langfamen $:runf, „$ßer^ ätreiunbac^tjig bi» ein--

f)unbertneununboieräig : ha^ ift fe^r ^übfd), jumal in ber

©up^onie." — „'äd) tual Gup()onie! — ^d) ia§ eä abenb§.

Über bem fonftigen ^nf)att fd)lief \d) ein." „33arbar!"

fcfialt ber ®i(^ter. — „SIber im $:raum fat) ic^ alSbalb bie

löftlidien 5ifd)e atte üor mir: ben ©atm — " „3(ud) bic^

^reif id), o ©alm, mit bem rötlid) fd)immernben g^eifc^e!"

citierte 2(ufDniu§. — „2)ie gorette." — „5)ann bie Sorette,

ben JRücfen befprengt mit ben purpurnen ©ternlein. —
|)e, ba§ nenn' i^ ^eyameter." — „S)ie Sifc^e." — „Unb
bie flüd)tige ^\d)\ entfUet)enb ben 5Iugen im ©d^nettfprung!"— „Sa: aber nic^t fo, tuie bu fie fd)ilberft: lebenb in ber

SKofel, fonbern — id) effe nic^tg lieber aU einen feinen

Sifd)! — auf filbernen @d)üffeln faf) ic^ fie üor mir,

fämtlic^ gebraten, gefotten, in ledern S8rüf)en! Unb im

S:raume foftete id) fie aUe! Unb ba id) erloadite, lecfte
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tc^ mir bie Sippe unb fegnete 2(ufomu§: feinem Siebter

i)ab' id^ je fold^en &inü'^ öerbaiift." Unb er ladite unb

tranf.

Beljntes ßapttßl.

„^ä) bin großmütig," erlüiberte ber ©enedte. „®ut,

bo^ ic^ ^ierburd^ quc^ einmal ein £ie6üng§geri(i)t meinet

fonft fo fpartanifc^en greunbeg entbedte. S<^ werbe mid^

rä(i)en, inbem ic^ bir, menn irgenb möglich, bie !öftlic^en

gif^e öorfe^e, bie biefer ©ee birgt: ben in ber grünen

$:iefe lebenben geld^en unb, mit garteftem '\^ki'\d)t, ben

8eefercf). 93e[fer noc| finb fie aU bie ber SJiojella: fidler

lönnte ic^ fie bir liefern, f)ätten nid^t bie ttjörid^ten S3ar»

baren öor unferm 9tarf)e5ug aUe i)aä Ufer üerlaffen. Sll§

id^ üor fünf Satiren brüben in SIrbor feüj monotelang

weilte, ben ^uftanb ber ©rengtanbe gu unterfuc^en, toa§

erhielt id) ba für fierrlid^e 5ifrf)e!" — Söie in 9JacI)benfen

öerfunfen feufgte er: „'äd), ba§ mar nod^ eine glüdlic^e

3eit! S)a lebte nod^ meine teure %xan, meine fanfte

©abino." „^eil fei beinem Stnbenfen, Stttufia Sucano

©abina!" fiel ber S^ieffe ein. „Unb meine lieben ^inber!

jDo mar bod^ mein gro^ei, fd^öneS ©öulentjau^ in ber

©tabt unb bie reigöotle SSiHa öor bem (55arumna»$:^or

nodf) ni(^t teer unb au^geftorben! SSie fröt)Iid) fd^oU ber

jungen SD^äbrf)en ©efang gur Qdt ber buftigen Ütebenblüte

burc§ bie ©elänbe! 2)a fal^ id^ nod^ um mid^ gebrängt

liebe ^äupter öon SSermanbten, ftanb nic^t allein, orm mit

aH' meinem SReic^tum, mie je^t — !"

„Otieim," fdjolt ber 9Jeffe, ber ben 2:on be§ jörtlid^en

ißormurf^ auSbrücfen motite, aber nic^t rei^t traf. „5lIIein
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fte^n! $aft bu nid^t mtc^, ber bi(^ fo ^erjlic^ liebt?"

®er 2:ribun heftete einen füllen iBIicf auf beu eifrigen

Steffen. 5lufoniu§ aber befc^töi^tigte gutmütig: „65en)i^,

Siebfter, bu bift mir geblieben. 2lber bu allein au§ ber

ganjen reii^blüfienben gamitie, tt)eM)e in einem Q^i^i^c bic

böfe ©eui^e t)inraffte: meine @abina, meine brei ^inber,

meine beiben ©c^raeftern unb gwei junge {)oIbe ^JJii^ten!

S)u allein fannft mir boc^ nic^t fie alle erfe^en! Qcf) füt)te

mic^ oft fo oereinfomt! Unb bu bift ein 9J2ann! SJieine

milbe ^van, meine ^Todjter, meine ©^loeftern, meine

9?i(^ten: loie fet)ten fie mir! ^c^ geftet)e eä: — ic^ bebarf be§

SSotjIflangel meiblic^er (Stimmen, ber tüeicfien 33eraegung

öon grauengeftalten um mic^ f)er! SlJiir fe^tt etma^!"

^er 9?effe griff 1)a\t\q, erregt, nac^ bem Se^er. Xer

2:ribun aber fa^ i{)m fcf)arf in» ©efic^t unb, o^ne ben

SBIicf Don bem 9?effen ju raenben, fprac§ er plö^Iirf) ju

bem 0()eim fet)r laut: „heiraten mu§t bu wieber!" (5rft

je^t fe()rte \id) ber Sf^Qi'ier öon ^txcnianu^ ab: er frf)ien

fic^ an i^m fatt genug gefet)en ju l}aben.

„^a," fprarf) kngfam, faft feierlicf) 2tufoniu§. „^c^

^abe baä oft enoogen. @§ ift eine ernfte, fet)r ernftc

©ad^e — in meinem Sllter!" „^n jebem Sltter,"

fprac^ ©aturninu§. „®ie ^ot)re ftefien bir nid^t im 2Beg!

2)u magft fünfjig fein?" „S^oeiunbfünfjig," feufjte ber

©efragte. „Unb mein .^aar ift grau!" — „9^oc^ nic^t

fe^r! — Übrigen»: bal meine aud)! 33ei mir öom |)elm*

brud! — Unb e§ tä§t bir rec^t gut! 2)u bift ein —

"

„6in fcf)öner alter 6err! roiUft bu fagen," lächelte 2{ufoniu§.

ffSft jiift nic|t, n)a§ bie 9}Jnbcf)en lieben."

„9Jun, bu braud)ft bir jo feine fec^jefinjä^rige au^äu»

fu(^en." „5tber aud) feine üiel ältere!" fiel ber ^id)ter

^urtig ein. „9iein, mein j^reunb! ^c^ tvxU ja Sugenb
unb ^nmut um mic| t)aben!" „2luc§ gut," meinte ber
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Stl^rier. „^u f)aft bie 5tu§tt>o'^t in beliter ^roöinj, ja

im ganjen Sleid^. ^u, bcr ^'öd)'\k S3eamte in ©äfften,

be§ ^aifer§ Se^rer unb ßiebüng, ber gefeierte ^ic^ter

unb . . .
—

"

„Unb bie reid^fte Partie im Stbenbtonb!" rief ber ^Jeffe

in greffem $:on bajtüifc^en. @r l^atte bisher f)artnädig

gefdiwiegcn, bie Singen niebergef(f)Iagen unb ben im 2Iu§=^

brud Qffju beroegüc^en 9D^nnb mit ber ^anb bebedt. „®er

reicE)fte ®rei§ bie§feit ber 5tlpen!" fügte er bei. „^a,

ha§ ift e§," feufjte 5tufoniu§ bitter. „^ercutanu§ fpricfit

nur offen, freimütig au§, tüa§ m\ä) in biefen ^a^ren im

ftiffen fooiet gequält, ja, tua§ affein micE) obgefialten

^at ®u wei^t, mein g^^eunb — ober oietmef)r, bu rauher

Sribun ber ^riegSlager, bu tnei^t e§ nicfit! — Wie, au§

n)etrf)en (Srtt)ägungen in unferen großen ©tobten bie (Sttern

i^re $:ö(f)ter öer^eiraten
,

ja fttie biefe SD^äbc^en felbft,

!aum l^aben ftc bie flippt beifeite gelegt, fofort au§=

fpäfien nad) einer „guten Partie"! SBat)rü(^, nid)t @ro§

unb Sintero§, — §erme§ unb ${uto§ füf)ren t)eute bie

^oare jufammen." „^a, fie Iieiraten nur ha§ ®ßlb!"

jürnte ^erculanu§. „QcE) bin arm: — mit^ f[ief)en bie

Spfiäbdien! — " jDer S^ribun rooffte ettüa§ ermibern, aber

er Iarf)te nur — unb trau!. „Dbrool)! icE) faft brei^ig

ga'^re jünger al§ ber Df)eim! — ^ifn umfd)meic^eln SSäter,

SWütter, SSormünber, ja biefe aufbringfamen ^a^en felbft,

— ba^ icf) i|n faum genug warnen unb pten !ann."

„@o f)ütet ber S^ibler ben $onig üor ben 9JJäufen,"

brummte ber Sttt)rier nn^öxhax üor fid^ l^in. — „9J?ein

9^effe ^at gan§ re(f)t. ©in greunb Oon mir, ©rminifciuS,

ein reidfier Kaufmann, ^uiüelentiänbler, fünfzig 3at)re alt,

t)eiratet ein 9Käbcf)en öon ätnanätg. ©ine 2Boct)e barouf

ift fie oerfrfiwunben , mit aÜ' feinen olten ^uroelen unb

— mit feinem jüngften j^reigelaffenen. — ©in anberer.
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®urontn§, ein großer SSeinbergbefi^er, cüüa§ älter, 'betratet

eine junge SBitwe öon fünfunb^roanjig — ba§ f)eif5t: er

Warb öon i^r geheiratet: benn [ie rul)te nid^t efjer! 9Jü(^

oor ber ^ocf),5eit mu^te er fein 3:e[tament machen: fie

biftierte e§ il^m 2öort für SBort: — an ben närfiften

©alenben ftarb er an — Saudjgrimnien. befiel mir gar

nid^t: — ic^ ^affe 93nucf}grinimen ! Unb gan5 na^e feinem

©arten mud)fen fo oieCe 3:o(Ifirfdjen! Unb nun ^ätteft bu

bie Seben§Dergniigticf)feit bicfer ©oppeltnitme feigen follen!

Stuf einmal madjte fie mir einen 23efud^ — fie ift fe^r

fd^ön unb Juar ^inreifsenb lieb gegen mid^: — ober ic^

bo(^te immer an bc<3 öereiüigten Guronin§ S3auc^grimmen

unb fam fo nod) ungef)eiratet baoon. 9hin bilbe id^ mir

nid)t in allen Ratten ba§ 5)urdf)ge^en ober einen ZotL--

Iirfd)en!udjen ein: — nid^t jebe ift eine ^clena ober eine

Socufta! — DJJißtrauen ift mein %d)kx fonft nid;t! —

"

„(S^er hav ©cgentcil," meinte @aturninn§. — „5lber, id^ ge=

fte^e e§, meine grauen S^aaxt mad^en mid^ argmö^nifdf).

^d) märe fo ungUidfi^ — ^poffo» reidjfter Sorbeer mürbe

bie SBunbe nid;t Ijeilen ! — müfjte idE) glauben, man f)aht

mid^ get)eiratet, nur um mid^ ju beerben. ^<i) üerbiene

ba§ nid;t." „S^ein, mafjrüd) nic^t," rief ber Sribun,

marm feine |)anb brüdenb. „Su föeid^eg, marme§, öffnet

^er^! 9Jieberträd)tig märe, mer bir Siebe Ijeud^ette um
beine§ ©elbe» mitten! Unb id) münfdje bir, ta'^ bu nod^

ein ganjeS 9lubel öon ^inbern um beine ^niee fpieten

fief)ft in ben Ijerrlidjen SSittengärten an beiner geliebten

©arumna btüt)enben Ufern." ^ufoniuä lädjelte bet)aglid)

öor fi^ f)in. ®a§ S3ilb fd^ien il)n ju üergnügen. 5)a

traf fein Stuge ben 33ücf be§ Steffen, ber, minber be[)ag(i(^,

in bie gerne ju fd)auen fcf)ien. „@orge nid)t, ^ercula»

nu§!" mafjnte er. „5Iud) menn ha^ fo fäme, — mein

Seftament mürbe beiner nic^t öergeffen — unb beiner
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(SläuHger!" fügte er ntitleibig läd^elnb bei. „Steftontent!

S33elc^' Un(jeU§raort! gern fei ba§ Omen!" rief ber 9ieffe.

„^Inn, man ftirbt ja md)t am S^eftiren! ©onft wäre iä)

lange tot. ©in römifdjer SSürger beftellt aU 6ef[iffener

^au^öater fein ^au§ für aUe gäHe: — aud) für ben 2:obe^=

faU. Unb fo ^aht id) benn, obsn^ar ^ercutanui je^t na^

bem ßiefe^ Dt)net)in mein einjiger Srbe, öor bem 2lufbrud^

ju bem §eere mein 2:eftament öor ber ^urie ju S3urbigaIo

errid)tet unb it)n feierlich jum Srben eingefe^t: ein ^jaar

fleine Sßermädjtniffe, bann greitaffungen t3on treuen ©tlotien

mu^te iä) bod) aud) anorbnen. S)ir, ©oturninu^/' fut)r er

lat^enb fort, „üermac^e id) ober nad^ ber ^eimfet)r in einem

ßobiciU ein ttJertöoH unb banfbar 5lnbenfen an biefen^tbenb!"

— „SfJun?" — „Gin ©jemplar ber 2)iofe(Ia — jeboc^: bie

SSerfe über bie gifc^e gur ©träfe f)erau§gef(^nitten!" Unb

er tranf, öergnügt über feine eigne gute Saune.

©Iftßg fiapttßl.

„^u foUft unb n)irft mid) überleben, mein ebler g^eunb!

2)er ^riegStribun liegt boc^ balb, wotiin er gehört: ouf

feinem ©c^ilb. jDu aber, bu geijörft nad^ 93urbigo(a in

bein gefc^madöoHeg, öon fcltenen ^unftroerfen gefüllte^

Säulengang: — weldie ©aftfreunbfdiaft ^ah' iä) bort nad^

meiner legten Sßerlüunbung genoffen! — Dber gor nod) dtom:

in ben ©enot! ^Jidjt {)ier{)er in bie SBoIbfümpfe biefer 'äla--

mannen! — SBorum — mod)teft bu immert)in ben^aifer naö)

Sßinboniffo begleiten — worum {)oft bu, 9JJann bei griebeng

unb ber 9Jiufen, bid) biefem ©treifjug ongefdjloffen ? 2)o§

ift boc^ nid^tg für bid^! SSog ^oft bu auf bem borborifdien
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Ufer biefe^ @ee8 au f*nffen?" „^ä)? — ^c^ — fuc^e

f)ier etroa§," antiportete 5Iufoniu§ narf) einigem Bögern. —
„ßorbeem be§ Tlaxi ju benen bei ^IpoHo?" — „^xd)t

boc^! — 9t nr — eine (Erinnerung!" ;^erculanul warf

einen berftänbni§fd^arfen 53Ii(f auf ben D^eim.

„Ober: tüenn bu lieber ftitlft — einen $:raum, einel

5:raume§ ©rfültung. 3«^ ^alte öiet auf 3^räume !

" „Statur*

ürfi," Iäff)elte ber ^Tribun, „rok alle ^oeten! — ^d) ^attc

mel)r ouf wad^e ©ebanfen/' — „5III xd) mit bem ^eere

brüben in SSinboniffa angelangt mar, ftieg mir Ieb{)aft

empor eine liebe, {)Dlbe Erinnerung an ein ^inb: ein an

Seib unb ©eele gteic^ rei^enbel ^inb, ba§ iä) oor einigen

3al)ren f)ier fennen gelernt unb liebgewonnen ^abc."

„Sinen Knaben?" — „SfJein, ein 9}Jäbc^en." „(Bi,

et, ^äbagoge bei ^aiferl!" fd^erjte ber $:ribun. ^er S^Jeffe

frfierjte nic^t; fc^meigenb beobachtete er jebc SJJiene bei

D^eiml.

„D beruhige bid^! 33iffula ift ein 5)ing üon etma jmölf

3af)ren, — bal t)eifet — fie mar el bamall. @ie brachte

mit einem farmatijcfien ^necf)t jebe Söod^e bie Sifd^e nad^

5lrbor, bie it)r O^cim ^ier am 9Jorbufer gefangen. Unb

mie anmutig ptauberte fie! ^i)x barbarifcfjel Satein fogar

flang jierü^ aul bem ürfc^roten 9JJunb! 2Bir mürben bie

beften t^reuiibe. ^d) fcE)enfte if)r — @elb naijm fie nic^t

unb nid)t foftbaren @ct)murf — geringen Qkxat unb bor

aUem: Sämereien Oon gallifd^em CSbelobft unb S3fumen

öon ber ©arumna für if)ren fleinen ^aulgarten. @ie

aber erjä^Ite mir munberfame ©efc^ic^tlein öon ben <Bt)U

Danen unb Raunen ber SBälber, bon ben 9Jt)mpt)en tt^

@eel unb ber Ouellen t)ier im Sanbe: — aber gan§ anberl

benannte fie bie steine! — unb üon ben 33erg=®iganten

bo brüben, bereu mei^e ^öupter im 5lbenbgoIbe glänzten.

Unb id^ — id) — ** — „2)u lafeft i§r natürlich bie
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iJJJofcIIa bor!" ladete ©aturninuS. „MerbingS! Unbbie!(elnc

iBarbariit geigte mcf)r ®e[(f)macf babet aU ber gro^e

römtfi^e getb^err! 5Ri(i)t bte t5ifcf)e gefielen t^r am
beften . . .

—
" — „(Slaub' el gern. Sie {)atte ja felbft

befi'ere, rüljmteft bu öorfiin." — „©onbern bie ©d)tlbe*

rungen ber Slebgetänbc unb ber S3iIIen an jenem ^lufe-

Unb aU i(^ \i)t nun erjäljite, h)ie in meiner ^eimot, an

ber ©arumna, nod^ öiel, oiel fdjönere, rei(^ere |)äufer üoll

3J?armor, ®otb, @rj unb Slfenbein, mit bunt bematten

2öänben unb 9}?ofaifen prangten, föie mir felbft bie fct)önften

^aläfte get)örten, unb ^errlirf)c ©arten öoH fpringenber

SBaffer, üoll fremblänbiji^er ^irfd^e unb 9lef)e unb fingen*

ber ober farbenfcCiillernber Sßöget: unb aU icf) fprac^ üon

bcm tiefen Slau be§ ^immet§ unb bem golbenen ©lanj

ber «Sonne in Stquitonien^ f)errüc^en, faft ftinterlofen &t'

filben, — ba fonnte fie gar nic^t genug f)ören in SSerfen

unb ^rofa öon ber Sc^önfieit unfrei Sanbe§ unb öon

ber ^rad^t unb ^nft unfrei Sebeng. Unb einmal patfc^te

fie bie fleinen ^änb(^en jufammen bor Staunen unb bor

SSergnügen unb rief: ,D S3ätertein, ha§ m5rf)te ii^ aud^

einmal feigen. 9^ur einen Zaq/ ^ä) aber f)atte ba§

I)eitere, ^olbe ^inb fo lieb gewonnen, ta"^ xä), bon bem

©ebanfen freubig burrfijudt, fpracf): ,®i, fo fomm, mein

$:ö(f)tercf)en! 5Iber nii^t für einen S:ag: — für immer.

SBiHigt bein SSormunb ein, nel)m' id^ b'xd) an ^inbe^ftatt

an unb fül^re bid) mit nac^ Surbigala. SBie mirb fid^

meine treffliche Srau beiner freuen! 2(I§ liebe Sdiroefter

nehmen bid^ meine Stöc^ter auf: — eine SfJömerin follft

bu mir merben!'"

„5lber hü fprang fie, erfcfirocEen tüie ein aufgefd^eudE)te§

SRef), bon meinem S(f)o§ auf, lief weg, f)üpfte in if)r S3oot,

fuf)r eilfertig über ben See, unb fam nic^t mieber —
biete $:age taug. 9Kic^ berjetirte bie Setjnfuc^t, ja bie
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©orgc, fie für immer üerfc^eud;t ju \)abtn. ©nblid^ Iie§

ic^ mic^ — e§ tuar ja bamalä tiefer griebe — an ba§

9?ort)ufer |al}ren unb an iljre SBalbljütte jüt)ren. ^oum
IDorb fie meiner aniid)ti9, aU fie mit lautem ^tuffdjrei,

rafc^ wie ein !Baumfpedjt, eine ricjige (Sict)e Ijinaufflcttevte,

unb fic^ im bid)teften ®eüft ücrbarg. Sie tam erft wieber

Ijerunter, aU ic^ it)r feierlid), Dor Oljeim unb ©rofemutter,

gelobt t)atte, fie nic^t mitneljmen unb nie lüieber ein foldjeiS

Si^ort auc^ nur fpred)en ju ntoClcn: ,benn/ flagte fie,

3;l)ränen in ben Stugen, ,in jenem tjeijien Sanbe mü^t'

id; elenb Deric^mad)ten üor .^peinuuel) nad) bcu SQJeinen,

nad) ben SJadjbarn, ja nac^ 83erg unb ^ag unb ©ee, ber

SBalbblume gleid), meldje man au§ it)rem SRoorgrunb in

trodnen Sonb t)erpflan5te." „(5in finnig iSinb," fprac^,

nad)bentlic^ geiuorben, ber 5lribuu, feinen fc^önen braunen

SSoÜbart ftreic^enb. „Sie ift alfo \)üb\d)?" „Xa§ mitt

id) meinen!" fiel .iperculanu^ ein: — laut, faft grimmig

flang bie^ Sob. — „©i, Dieffe, bu t)aft fie ja nie gefe^en."

— „®u t)aft fie un^ aber oft genug befd)rieben! ^d)

fönnte fie molen: — mit it)rem hellroten ^aar." „Unb

Siffula t)eiBt fie?" fragte ©aturninu» weiter, „^a, ,bie

kleine'/' ertlärte 5lufoniug, „benn fie ift gar jiertic^ unb

jartgliebrig. ^c^ fat) fie nun mieber regelmöBig, t)ie(t

aber ftreng mein Söort, fie nid;t me^r ein^ulaben. 511^

i^ 2lbjd)ieb nal}m, meinte fie fo tinbüdje, t)erälic^e St^ränen!

• SDüt bir fd)eibet,' fagte fie, ,eine manne, golbigtjette,

fd)önere 2Belt, in bie ic^ wie auf ben ^etjen ftetjenb über

einen Sßortiang t)ineingegudt.'" —
„9tculid) nun, in -iiiinbouiffa angelangt — auf bem

SCBege burc^ ha^ Sanb t)atte ic^ Oiel ber 2lnmutreid)en ge=

bad)t — fa^ id) fie in ber erften 9iac^t im 3;raum öor

mir, umringelt üon einer giftigen @d)Iange: — bie Sinber»

äugen toaren ^ilfefuc^enb aufgefc^lagen ^n mir. Scfi
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crh)arf)te mit einem 5(uffd}rei, unb j^toer fiel mir auf baB

^erj: trag fonn nirf)t tt)iberfa!)ren bem ^olben SKäbc^en

— beim jd;ön mag fie feitf)er erblüht fein! — iüenn unfre

^ol) orten nun balb alle (£rf)recfcn be§ ^riegeö tragen in

jene Ufergei)öläe ! Unb ic^ geftet)' e§: ganj befonberä um
jene» ^nb ttjieber5ufet)en — üießeidjt e§ ju fd)ü§en,

big ber ßtieg fid^ üeräogen — bat i^ ben ^aifer, mi^

biefem ©treifjug anfc^lie|en ju bürfen."

Braölftes ßapttel.

„XvL aber, ^ercuIanuS," forjc^te ber $l:ri6un, „glaubteft

irof)! be§ CI)eim§ ßeben nid)t fii^er genug unter meinem
©c^u^, ba| bu bic^ jo eifrig l^ersu brängteft?" iöeoor

ber S^effe erwibern fonnte, fiel 5lufoniu§ ein: „5lber —
®an! ben ©Ottern! unfer Selb5ug bleibt unblutig. 5)ie

^Barbaren f)oben "öa^ £anb geräumt. 2Öot)in mögen fie

gewichen fein ? SBa§ t)aft bu burd) beine ^unbfd^after er=

fahren üon bem treiben ber geinbe?" — „9iid)t§! 2)a§

ift bo§ llnt)eimlic^e. (£§ ift, all t)ätte bie ßrbe fie ein=

gefd)Iudt! — Sie foHen aud) njirfüc^ öiel unterirbifc^c

©änge unb Heller f)aben, in it)eld)en fie it)re SSorräte unb

fid^ felbft bergen in Reiten ber ©efal^r. — IRur fe^r fdjiuer

finb unfere Solonen auf bem ©übufer aU ©pät)er ju ge=

lüinnen. ©ie miffen red)t gut: mir 9i5mer tommen unb

getjen, bie 5(Iamanncn bleiben im Sanb: unb fie fürd)ten

bereu 'iRad)t. Unb Überläufer giebt e§ nid)t me{)r! ^a,

in früljeren Kriegen mirb oft baöon erjätjlt. 5lber ba^

bie Überläufer ausbleiben, jeigt, bafe brüben ba^ ©elbft=
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tiertrauen fteigt unb bie %iixd)t öor Stom ober aiiä) bie

^Öffnung auf 9\om finft. 9tur ein paax ^reiJuiflige ge»

njann iö), — für frf)Jüere^ ©elb! — auf innbfdjaft \\d)

roeit t)orau§ ju magen: ber nac^ Dft geiüanberte fain

lüieber, Df)ue eine Spur üom geinbe gefeljen gu Ijaben: ber

nac^ Stürben gejanbte fam — bis^^er — gar nid)t njieber.

Unb leiber and) nirf)t einen befangenen Ijobcn lüir ge«

madjt! 9üd)t bie Spur eine§ 2)ienfd)entritte§ f)aben njir

gefef)en ouf beut gan3en 9)Jarfcf) entlang bem ©ce. ©in»

mal meinte icf) freiüd), \d) fälje aul bem bid)ten S^itf,

\>a§ ftunbenroeit in ben See |ineinreid)t, eine fleine 9taud)=

faule auffteigen: — id) befal}!, 5U t)alten mit bem gangen

^eer: aber gleid) war "Cia^ einfame Söciltlein luieber 0er*

fi^rounben."

„^d) begreife bie Strategie unfere» trefflid)en gelb»

t)errn bod) nur," fpottete ber 5üt)rer ber ^anjerreiter, ju

5lufoniu» geroenbet, „n)enn ic^ itjm ein faft beleibigenbeö

SJ^afe Don ^orfid)t jumeffe. ^eim ^erfule^! 2Bo fie auc^

ftecfen, — nict)t einen Sagmarfc^ tonnen bie 23arbaren

üon un§ entfernt fein." — „So/' beftätigte 5tufoniu§.

„Qd) fotite bod) meinen, tüir tt)ären ftart genug, fie auf»

jufudien unb ju oerfd)eud)en auö iljrem ^ßerfted." Satur*

ninui furd)te nur leife bie53rauen: „2Ba» bein 9Jeffe oon

meinem ä)iut urteilt, ift gleidjgüüig. 2)u aber, ^räfeft,

f)aft fc^on roieber oergeffen, ha^ wir bie Sarbaren, nad)

be§ Saifer§ iöefeljt, gerabe nic^t üerfd)eud)en, fonbem um»

faffen unb jur Unterraerfung gmingen füllen. Qu biefer

Umsingelung finb mir ju fdiroac^ unb muffen rt)ir bie

Schiffe abwarten. SSenn unfere glotte nid)t i^nen ben

See oerfperrt, entnommen fie abermaU auf it)ren Ää^nen,

tt)ie fd)on oft. — bleibe, pierifc^er greunb, bei beinen

^ejametern unb überlaffe mir bie Sarbaren: e§ ift beffer

für ade Seteiügten." „^lu^genommen bie — ^Barbaren!"
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lädjcüc 2lu[omu§, bem ?5reunb bte ^anb reic^enb. „2Ber

l'iiib it)of)I bie g-iiljrer ber gtinbe?"

„S)ie Ütönier auf bem ©übufer nennen jwei 9^amen.

3)ie übrigen Qlamannifrf)en ®aue £)Qben meift Könige —

"

„@Diüeit ©ermanen ^ömg§l)errfcl)aft trogen, jagt Staat«

tu§," nidte ber gelet)rte ^röfeft. „SD^ögen fie borf) immer

jD fortleben, in äaljllofe föaue gertlüftet, unter il)ren Saun-'

fönigen unb S)orfrid)terIein, benen jeber nur get)Drd)t,

fottieit e§ i^m beliebt." — „@» fc^eint, — ha^ i^at fid)

geänbert. — SSiele ®aue fdjlie^eu fid; 5ufammen §u Sünben,

bie aud^ im ^rieben beifammen bleiben, nid)t nur für

einen gelbjug. ®ie Singgauer nun Ijaben, jdieint e§, feinen

^önig, nur einen alten ©augrafen. 2>iefer aber mu^ ein

geiftgemaltiger SO^ann fein. S)enn er, ber greife |)arion)aIb,

ift jum oberften ^eerfüEirer geforen aller gegen un§ öer*

bünbeten @aue. — JJJömlid^, mx {)aben eg nid)t mit ben

„Sentienfe^" allein gu tljun. ©ie finb, na^ 3al)rf)unberten

ber Sll)ort)eit, beinahe ein tt)enig baljinter gefommen, biefe

S3arbaren, 'Da'^ bie „%x^ii}dt", ba§ t)ei^t, i)a§ SSelieben,

ju tl)un, ft)a§ man luill unb fid^ nie um ben 9'Jad)bar ju

fümmern, ein äinar red)t fd^öneg, aber gefül)rlid)eä 9?er=

gnügen ift, unb tal^ fie bei fold)er „greit)eit" für immer-

bar unfere ^ned^te werben, alle miteinanber, tüenn jeber

©au fd)abenfrol) äufiel)t, n)ie ein 9^ad)bargau, mit bem er

einmal frül)er ^aber gel)obt, üon un§ bejmungen n)irb, —
big bie 9lei^e an ben ^ufd^Quer fommt. grütjer l)aben fie

lieber un§ il)ren Überfd)u| an jungem SSolf gefteUt, el^e

fie fic^ öerbünbet, bem @ebot eine§ SSolfggenoffen gefügt

i)ätten: — fc^on feit geraumer 3eit ^ft i'ß^ onberg ge=

trorben; oud) meine Sataöer, biefe treffüdjen Krieger,

tüollen mir nid)t mef)r bleiben, it)re S)ienftüerträge ni(^t

metir enteuern! Unb man l)ört gar ni(^t mel)r bie 5al)l=

tofen Flamen Heiner 83ölferfd)often, tuie früher: fünf ober
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fec^§ gro^e 58unbe§nanten fmb e», bte alleS Sanb öom

Sfter bi» 5um Suebifc^en 9JJeer erfüllen. — ®a§ gefaßt

mir frf)on lange fe{)r, fe^r übel! — ^ener Sllte nun ift

ber t^efbfierr oller gegen unl tierbünbeten ©ermaucn."

„{5elbf)errnfd)aft ber 5ttaniannen!"

„iBer(ad}e fie nid^t, Stufoniu»! ^a, biefe gelb^errnfc^oft

bei SSalbfriegg: — fie ^at un§ feit jenem CuinctiliuS

SSarul öiel 95Iut gefoftet unb manchen Sieg fef)r ftreitig

gemalzt. 23ie jener SSei^bart ifai öaupt, fo foÜ ein

junger SSerraanbter oon it)m ber 2trm, ha§ Si^tüert, ber

geuerbranb be» ^ricgel fein."

„Söie ^ei^t er?" — „91ttalu§!" — „mato! — fo

t)ieB ein ®efpiele 53tffuta»! @ie nannt' \^n oft. ^ä) fat)

if)n and) mand)mal: — tru^ig genug bticfte er auf mic^.

©otite ber e§ fein?"

„S[3eiber unb 9}?änner in unferen (Seeftationen wiffen

nid^t genug gu fagen öon feiner <Scf)ön^eit unb !ül;nen

^aft."

„9^un, bilber," meinte §erculanu§, „^at lueber bie

ÄTieg§n}eiöt)eit bei Sitten, noc| bal ßriegifeuer bei jungen

fi^ gezeigt." „5:oc^," ladete 5(ufoniul. „S^re SSeil^eit

ift eben ber Sefc^Iu^ bei ^aoontaufenl unb il^r %emx

ber ©ifer, mit bem fie jenen 33efd)(uB oottfüt)ren." 5(ber

ftirnrunjcfnb rief ber J'ribun: „9Jht fotcf)en 9\eben oer»

fctieuc^t man bie Siegelgötter unb ruft bie SSergelterin tt^

Übermutel f)erbei! — ©pottet, nad)bem wir gefiegt t)aben!

— Unb auc^ bann: — fpottet lieber nid)t: bie $Jiemefil

^at leifen ©d)Iaf!" —
„2Benn bu nic^t irei^t, mo fie fteden, bie ^Barbaren,

lual tDittft bu tt)un?" — „©ie furf)en, bil ic^ fie finbe

unb jum Stet)en bringe!" „^ann aber," rief ^ercu«

lanul — „feine Sßerträge, feine ®nabc met)r, fonbern SSer»

2)o6n, Sömtl. poetiftfee SHJetfe. (früe Serie St. lU. 4
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ntd^tungl SSie oft ^at bie§ treutofe SSot! ben f^nebcn

gebrochen! Unfere Segtonen [iub üoH 2But über btefe

^arboren, bie fie ^a^x für ^al-)-c ju ben SpfJärfdien in

btefen ft^eu^üd^en ©iimpfinätbern jtüingen. 5J?ur bie 5Iu§'

rottung be§ letzten (Sermanen wirb bem 9lömerrei(f)e 9{uf)e

fcEiaffen." Unb broI)enb bollte er bie Sauft.

„®u f)aft öielteic^t ein njeiSfagenb 2Bort gefproc^en",

meinte (Saturninu§ bebäc^tig, „aber in anberem (Sinne al§

bu Qf)nft." „@in obfcfieulic^ Söort ^at er gefpro(f)en!"

rief 2(ufoniu§, unb fdjenfte fid; ben 33ed)er üoll. „Unb

ein grunbtofe§ baju. ^a, üor ^unbert ^a^ren ettüa, unter

(SaHienu^, iia fo^ e§ an§, al§ follten ^erfer unb (?5ermanen

\>a§ Dft= unb 2Beftreic§ überfluten. SIber feitf)er t)at fie

fic^ tüieber öerjüngt, bie ett)ige 'iRoma. SDeine topferen

Sanb§Ieute, mein ©aturninuS, bie illt)rifd)en ^elbenfaifer,

I)oben bie Sarbaren gebönbigt an ©uptjrat, $RI)ein unb

Sfter, SDiofletian f)at hav 5Reid^ im Innern neugeftaltet:

unb fo möd)te id) e§ auf 9?om§ SBelt^errfc^oft umbeuten,

ba§ ftotje SBort meine§ Kollegen ^oratiu§ — mar nid)t

unbegobt, nur fef)Ite e§ it)m boc^ an ©ele^rfamfeit!" —
„®ef)5rt bie in bie ^oefie?" frogte 6aturninu§ §tt3ei^

fetnb. 5(ber ber ©ifrige ^atte e§ nid)t gel) ort unb fu^r

fort: „®a§ 3Sort, ba§ er öon S)auer unb ?lu§breitung

feines 5Ruf)me§ gefprod)en: ic^ beut' e§ auf $Roma§
^errlidjfeit: ,bauern loirb fie unb Ujat^fen, fo lange nod)

auf§ ^apitol ber ^riefter fteigt mit ber fc^tt)eigenben

Jungfrau:' ber SSeftalin nämtid)," fügte ber ^rofeffor er-

Iäuterung§bef[iffen bei. „$um," Uiaubte ber QIIt)rier ein,

„fc^abe nur, ha'i^ bie S^oraulfe^ung ntd)t mef)r ptrifft." —
„2Ba§? 2öie fo?" — „5)er fromme ©onftantin, morb*

blutigen 5lnbenfen»! — id^ {)öre fie tnollen i^n f)ei(ig

fprec^en laffen, ben ©of)n= unb Söeibermörber! — ^at ja

bie Opfer auf bem ^apitol öerboten ober befd)rän!t, unb
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bein (S(f)ülcr unb ©önner, ©ratian, ^at ja bor furäem bie

öeftaUjctien ^rieftcrinnen obgefc^afft."

JDrctjeljnlcs ßnpitcl.

„51t), bQ§ mu^ man fo genau nid;t nefjnien," meinte

Slufoniuä.

„33in nid)t eben abergläubif^. ^ä) baue ütelleic^t nur

afljuöiel auf mein Sdjmert unb ^u menig auf ben ^immel:
— au^ ben !3?e[taUnnen mac^' id^ mir md)t§\ 5lber e§

gefällt mir nid;t, e§ ift mir unlieb, ha§ jtucite, mag bein

^ögling torig 3at)r ju 9^om angcorbnet I}at." — „SBag

meinft bu?" — „@r |at ben Slltar ber Siegeggijttin au»

ber ßurie beS (£enat§ entfernt, ber man öor 33eginn ber

Beratung ju opfern pflegte." — „©c^on ßonftantin ijat

\\)n entfernt." — „Slber Julian, ber gemoltige Jöeäioinger

ber Stiamannen, ^atte it)n mieber t)ergefte(It ! Unb beim

Jupiter — öergicb, bei ®ott! — mit gutem Grfolg! jßen

„Slbtrünnigen" I)aben if)n bie ®efd;orencn gefdjoUen: aber

bie Siege^^göttin mar i^m nic^t abtrünnig! — 9^un, man
fd)tägt fic^ raader, mit ober of)ne ©iegeagöttin! Slber —
id) bin ein 9iömer — id) fdjeue ba§ Dmen!" — „jDu

fiefift 5U fd)n}arä!" — „2)u fieljft ju rofig! 5J)ein güte=

öoUeg ^erj münfd)t alten ba^ (iiute!" — „^a, aud) ben

93arbaren!" nidte 5Iufoniu§ unb t)ob bie <B<i)ak. „©inb

aud) ü)lenfd)en! Unb fc^on bie @toa Ief)rte, nidjt erft ber

©aliläer: — alle SJienfdjen finb 53rübcr." — „(S§ finb

aber biefer gelbjottigen 33rüber attjuüicle." — „Unb ic^

glaube an eine ®ottt)eit, — nenne fie mie bu tniUft —
bie aU.t§ güteüoll leitet. Unb fo glaube id) aud), ha^

i*
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bicfe SSortaren SSernunft anne{)men unb bir batb i'^rc

Untertücrfung anbieten."

„SSielleic^t unterroirft fid^ bann anä) bie kleine — tüie

{)ic§ fie bod)? 33i[fula! — bem 9Iufomu§," nedte ber

3:nBun. — „£), ha^ liebe ^inb! SSenn id) fie nur tüieber

fä()e." — „2Bün[d)e "öa^ nic^t, ^räfectuS ^rätorio." —
„SSarum!"

„SSieKeid^t untertüirft fie bic^! SBäre nic^t bie erfte

^Barbarin, ^^ipa f)ief; — ober ^ipora? — jene WlavU--

mannin, in bie fogar ein Sntperator ,ganä öersweifett unb

tierloren* fid^ ücriiebte." — „5)u öergiffeft: ii^ lüollte fie

jur $:orf)ter, nic^t gut f^rau." — „®amal§. Se|t ift fie

fein ^inb mef)r: — unb bu bift SBitroer." — „5ld), fie

ift tüoi)I längft mit ben ^^rigen geflüchtet! Unb bocE): —
id^ glaube fo gern, tDa§ ic^ tt)ünfrf)e!

—
" — „^a, bo§ ift

eine beiner Iieben§n)ürbigen ©c^mäc^en!"

„©Ott ic^ etwa t)offen, toa§ id) fürchte?" — „S'Jein,

aber ha^ UnerroünfdEite für tua^rfc^einlidier aU ha^ (5r«

tt)ünfd^te fialten! 2)a§ ift meine 2Bei§I)eit." — „9^ein,

nein! ^c^ laffe mir bie Hoffnung nid^t rauben: id^ fe^e

eg tüieber, ba§ S3ufcf)'9^r)mp^Iein biefeg SSalbbicfic^tS." —
„©reif id^ fie aber," ladete ber Stribun, „fo toirb fie

mein: — nad^ ^ieg§red)t." ^ä^ judte e§ — lüic ein

33Ii^ — über bei t)agern D'Jeffen lauernbe Büge, ©er

$:ribun fat) e§ nicE)t: er f)atte 5lufoniu§ fcf)arf in§ 2Iuge

gefaxt: er ftaunte, biefen angftooH erbleidjen gu fe^en.

„@o tief gef)t bem SBacfern bie§ ®efüt)I!" bad)te er.

„DI)eim, bu mei^t ja, ber Tribun fprid)t im ©d)erä," rief

^erculanul, mie tröftenb. 5)a manbte fidj ber Qttt)rier

broI)enb gegen ii)n unb fprad^ ftreng unb ernft: „SBer fagt

bir bag?"

SSeforgt Warf ^lufoniuS einen rafd^en $8Iid auf ben

fdlönen, ftattlid)en SJJann: bann öerfui^te er §u läcEieln:
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— ahn c§ fietnng i^m fd^tecfit: „®etn @df)cr5 füf)rtc mir

bie iOJögticfifett bei Grn[te§, ht^ für^terndjcit (5rnfte§ bor!

SBenn ba» reijenbe, unfcf)ii(btge ilinb in bie ^änbe einc§

unterer erbarmungÄfofen Senturionen fiele! ©rauenliaft."

— „©§ i[t ba§ So§ öon $:nufenbcn — baf), tt)a§ jag' icf)!

— üon üielen ^nnberttnufenbcn genjefen feit tüir 9lömer

unfere 3tbler über ben (5rbfrei§ tragen. ^i)x: ^oeten —
auä) bu, mein njei(f)f)er5iger i^reunb! — it)r befingt ja

ben ^rieg jo gern! ^d) fage bir: »er ifin lennt, toer i^n

fü^rt, — befingt ibn feiten! ^ieg ift notraenbig: id^

Iacf)e ber tbi3rirf)ten (2cfiroärf)Iinge, lDcIcf)e, lüie bie guten

©toüer ober bie Wönd)e, njäl)nen, e§ !omme bereinft ein

9?eid) bei ewigen f^riebenä! ®er ^rieg ift gro^: ja gelben»

tob fürl SSaterlanb ift ba§ Öeiualtigfte , tuol 9}Jannt)eit

leiftet. — 5lber ber Ärieg ift grauenf)aft! — SJiir gilt

c§ gteid^," lachte er unb tranf bie @cl)ate teer. ,,^d)

brauche i'^n nur ju macfien, nicfit ju öerantro orten —
unb öor allem! — nic^t ju befingen, ^c^ bin nic^t 2Irm,

nicfit 5tmbofe, nic^t Si)ra: xä) bin Jammer unb: lt)et)e

ben Sefiegten! J^aufenb ^aijve ^aben mir bie ©c^reden

unferer Siege über alle SSöIfer gebrad)t: eine unerhörte

2;reue ber gortuna! 9^un aber — ic| t)offe, el nidit ju

erleben! — nun roßt a(Imäf)üd^ i^r SRab rüdmörtl —
gegen un§ — über unl f)imiieg!" „9JimmermeI)r!"

rief ber ©ii^ter. „2Ba§ fönnen biefe fialbnadten 33arbaren

gegen un§. (Solang mir Krieger t)aben gteic^ bir unb

für ben SDienft ber 9Jiufen ©eifter" — „SSie Slufoniul,

millft bu fogen? Seneibenimertel @elbftgefüf)t! ^d) fage

bir : id) erachte mid) — unb öiel beffere .Sieger aU mid)

— unfähig, biefel unerfc^öpfüc^ tieranroogenbe 5IReer ah--

jumetiren, ba^ man ,®ermanen' nennt. |)ab' ic^ bod^

fi^on gar mand)en Selbjug gegen fie — oud) gegen biefe

Sllamannen, — hinter mir. ^d^ benfe, fie fennen meinen
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9Jomen ! — 5l6et biefem ^eranbraufen liegt ettuaS Un^eim«

Ud^e§ 5U ®runbe: — id^ tüetfe nic^t it)a§: — eine un§ allen

unerfennbare treiöenbe i^aft, bie mit (Sc^lrert unb @d)ilb

fo tüenig tt>ie bie 3Jieer|Tut abjuwe^ren ift. ^6) \üä)e fcf)on

lange nacf) biefem ®e()eimni§: — !ann'g nid^t finben!

2öa§ aber ben ,5)ienft ber äJlufen' anget)t: — öergieb einem

raut)en ©olbaten: S3auern braud)en tt)ir, nid^t ^oeten!

@§ giebt nur nod^ ajJiHionäre, S3ettler unb ©flaoen! (Sieb

mir f)unberttaufenb freie S3aucrn altlatinifdjer Bit«^* —
\ä) opfere bafür alle tatinifrf)en ^oeten, bie toten unb bie

lebenbigen unb Witt lieber glauben an bie 3ufunft $Rom§.

(So aber! — ®od^" — er fprang auf — „e3 ift fd^on

fpöt. öa^ un§ bie ^fü^Ie fud^en! 3Bir tragen biefen

unfern alten ©treit nic^t aul! 2)ie fommenben ®efdE)tec^ter

Werben i{)n entfc^eiben. Stber nii^t mit SBorten! — Ö^ute

D^Jad^t! ^Träume üon S3iffula, — ha'^ mir fie finben: —
bu gtaubft ja an $:räume! — jDenn morgen — 9^annienu§

|at wenigftenS ein paar ©i^iffe fertig geftettt, bie er morgen

am 9iorbufer fjinfreujen laffen roitt — ftreifen mir einmal

ein Wenig nad) Dften." @r f)ob ben SSor^ang unb fc^ritt

üirrenb in bie ^adjt t)inau§; er mu^te ftct§ ber fdf)önen

2Batbnt)mpf)e gebenfen. 5(uc^ ber 5neffe üerabfd^iebete fi(^

;

faum ftanb er brausen üor bem Qdt, aU er bie broI)enb

gebattte "^öuft gen Dften ^ob unb leife fnirf(f)te: „SSarte,

Sarbaren^eje!" 3tufoniu§ ober ftredte fid^ auf ha§ Selb«

bett, löfc^te ha§ Sic^t unb fprad^ bor fid^ ^in: „Sd^Iafc

frieblirf), meine 58iffuta, mo bu aud^ meiteft; morgen oicl»

Ieidf)t fe^' id) fie mieber, — biefe unöerge|Uc^en Slugen!"
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iirterjcljntcs ßapttel.

S5ei 2:age§anbru(^ fc^metterte bie ^iiha burc^ baS

Siömerlager, bie 5ur 3:eilnatjme an bem ©treifjug be=

[timmten ©dioren äiim 2tufbru(^ mai)neub.

„SBo ift mein 9teffe?" fragte Slufoniit!^, ben fd;önen

fantabrifc^en ©djimnteüjengft be[teigenb, beii alten ^rofper,

lücldjer il)m ben ^iigct i)[dt. „(£r pflegt midj bod) fonft

aU ber erfte on meinem Sette gu begrüben." — „(£r

ift fd)on lange öoranSgeeilt mit feinen ^anjerreitern. ^oä)

Cor bem Sribun brad; er auf!" — „SBelc^er ßifer! S)a§

gefällt mir," fprad) ber Dljeim, ben ^aU feinet eblen

9toffeä flopfenb. „3" ^aufe in ^ßurbigata t>erbrad)te er

feine 3^^^ nur mit . . .

—
" „9Jtit bem ^-Jluggeben

beine§ ®clbeg, o ''^jatronug," brummte ber Sitte. „Sa^,

Ia| it)n, @rau!opf! $mein ®elb, — balb ift ei fein

®elb!" — „SSer^üten t^ bie oIt)mpif^en — öergieb: bie

^eiligen!" — „3:l)u' bir feinen 3^üang an um meinet«

ipiHen. 9JJir finb fie aud^ lieber, ©ie traben ben SSor*

5ug, beffer in bie SOietra ju paffen, tt)enigften§ bie meiften.

— 2Bo ift ©aturninug?" — „^ud; f^on t)orau§. ©r lä^t

bir fagen, bu mögeft folgen: bes 5föcge§ fönneft hn nic^t

üerfet)len. ©ielje, bort bie legten ^elme feiner 9ta^t)ut.

©ein Sanbgmann S)eciu§ füljrt fie." — „^c^ fel)e! äsor«

tt)ärt§! SKie fdji3n ha^ iOiorgenlidjt un§ juladjt! ^ilf mir,

unbefiegter ©onnengott!" (Sr gab bem 9to^ ben ©porn

unb fprengte, gefolgt tjon einer glänjenben Umgebung öon

9ieitern, ben |)ügel f)inab unb burdj bie porta principolig

bejtra Ijiuaul nac^ Dften, ber ©onne entgegen.

Sin mitgcfüt)rter SBegineifer f)atte bereits bei bem erften

Tageöbämmern bie gangbarften ©teige gefuc^t unb bejeic^net

bur(^ üeine, in beftimmten Slbftänben niebergetegte ©teine,
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lüeld^e bie ifjtt begleiteuben unb betoad^enben ^ionierc in

©äcfen mit ]iä) trugen, ^alb gelangte ber ^räfectuS

^rätorio üon (Satlien, jum 3:eil auf bem un§ be!annten

^fabe, ben tt^enige 3:age öorljer Slbalo einget)alten, an

©uomarS einfame§ 3BaIbgef)öft. 2Jiit ^od)enbent ^jerjen

begrüßte er, lieber erfennenb, bie erinnerungstraute Um«
gebung: ben fleinen $8üt)I, barauf bie breitäjtige (äic^e, ben

natien Cuell: nict)t§ hjar oeränbert in ben tüenigen ^a^ren:

nur ein ©tücf SlcferlanbeS met)r bem burd; geuer gerobeten

Urtnalb abgewonnen, "ian bem $faf)l5aun, ber bie ^of«

roere umhegte, fprang er ab : fein ßiefolge t)atte er an bem

(Si(f)enbüljt ;^a{t madjen (offen. 2)a§ ^lut ftieg it)m in§

@3efid)t, fo gefponnt war feine Erwartung: bie fd;ma(e

3ciuntt)üre ftanb t)aI6 geöffnet. @r trat in hen ^ofraum:

ta ftie^ er einen 3^uf freubigen ©taunenS auS: in bem

Söiefengrunb üor ber ^au§tt)üre toax ein Heiner SSIumen*

garten abgegrenzt: mit 9iüt)rung erfannte er an ben bunt

prangenben S3Iumen, tt)eld)e je^t im fdiönften ©ommerftor

ftonben, bie Sämereien unb ©tecflinge wieber, bie er bem

ßinbe brüben in Slrbor gefdjenft, ja bi§ aü§ Pallien üer=

frf)riebeu t)atte. ^talifdie unb gaUifd)e Stuten unb ©träud^er,

fic^tbar mit liebenben |)änben gepflegt, üerebette, gefüllte

9xofen, bann immergrüner S:a£uä begrüßten it)n in bid)ten

58etcn : aud; bie ©tämmdjen ber Dbftbäume : ber pontifd;cn

^irfdjen, ber picentinifdjen ^pfel, ber aquitanifdien SSirnen

Ratten fid) luftig bi§ über bie g)öt)e ber i2)au!stl)üre empor«

geredt, „^a, ja," lädjclte er „waS erwädift, \va§ erblüt)t

nid)t atteö in fünf ^aljren!" Sa fdjioirrte etwas ju feinen

^äupteu: auS ben Sufen beS ©taUbac^eS flatterte ein ganzer

©djwarm äierlid) üeiner, blaugrauer 3:äubd)en über ben

©arten ^in in ha^ nat)e ^aferfelb.

„©iet)," rief ^ufoniuS, iljuenb nad)fdjauenb. „9J?eine

(t)!ifd;en gelStäublein auS S3urbigala! SKie ^at fic^ bod)



57

ba§ ©ine ^aar gemeiert!" @r sögerte, in bog ^au§ ju

treten. SBoIjl fagte er fif|, fdf)iuad), jo nid)tig jei bic

Hoffnung, bie ©efudjte ju finben. 5lber t)ier fdjien atte§

tjon if)rer ©egenloart ju jcngcn: ^a lag auf ber S3ant öor

bem |)aufe fogar — tnot)! erfannte er fie! — bie jierlidie

©artenfdjcre, bie er it)r an§ S^inboniffa geidjidt :^atte!

6r luollte nidjt bie (SdjiüeHe überfdjrciten unb fic^ jebe

Hoffnung ne{)men. S)a flirrte ©rj üon ber gcüffneten

|)au§tt)ür f)er: — ein Genturio öon ber @d)ar be§ .*percu=

Ianu§ trat t)eran§, etjrfurdjt^oott griifäenb. „''3{IIe§ leer,

üir ittu[ter! Iä|t bir ber 3;ribunu§ fagen. Unb tüir foHen

bid^ fragen — h)ir brennen alle $öfe ber Sarbaren nieber

— ob tt)ir and) bie§ ..." —
„©§ bleibt unoerfef)rt!" S)er SJiann nidte befriebigt.

„®u befiel)I[t, tüa§ id) Jt)ünfd)e! @l iüäre mir fd^mer ge»

fallen, ©inb ba§ bod; umbrifc^e 3io[en, ^icentinijc^e

9}^alöen, n)ie fie um meiner ßltern $au§ ranten bei

(Spoletium! SDZitten in ben ©ümpfen ber Sarbaren! 2Ber

mag bie§ Söunber gefdjaffen t)aben?" — „(Sin ^oet,"

Iäd)elte Stufoniul, „unb bie üierte, bie jüngfte ber ©ra^ien.

— m\o gaturninuä mar fd)Dn felbft t)ier?" — „^a,

aber nod^ oor it)m — mit mir — bein 3?effe. ^tte§

burd)fud)te ^erculanu^ forgfältig, ja gierig. @r oerbot

mir, it)m ju folgen: am Singang mu^t' ic^ märten." —
„®er gute S"nge! @r modte fetbft fie mir äufüfiren,

mid) übcrrafdjen!" — „®Ieic^ nac^bem ^erculanuä fort,

fprengte @aturninu§ f)eran." — „2Bot)in manbte fic^ öon

I)ier ber 3^9 ?"

„SDort f)inein in benSBatb! SinB, immer linfg: üom
(See ab! ©onft berfintt 9to§ unb 9}?ann. 2)u finbeft

Soften geftellt im SBalbe — je brei^unbert ©diritt! Qd)

bilbe ^ier ben 5lnfang ber ^ette mit brei SOiann!" —
„Sorge, ba| ^of unb ©orten ja ntc^t üerfeljrt merben!
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^(^ tierfprecfje bir bafür einen ^rug bebten 3?äterwetn§."

^amit tüanbte er [icf), ftieg tt)ieber ju ^ferb unb ritt mit

[einem ®efo(ge naä) linU über \)a§ gerobete Sanb unb

bie SSiei'en, bie ba§ ©etjbft umgaben, auf ben ©ingang

beä nnljen S3ufd)iüa(b§ ^u, too |)etm unb ©peer be§

näcf)ften ^ofteng ^ell im ©onnenglanje büßten,

|)erculanu§ aber ^atte fic^ nic^t begnügt mit ber ge*

nauen SDurcfiforfc^ung be§ öerlaffenen .^aufel. 5tuc| bie

Umgebung ^otte er forgfältig abgefudjt, ob er nic^t eine

(Spur ber 33erfcf)n)unbenen fänbe. ^n bem geftrüppigen

S3uf(i)U)aIb fonnte er balb nid}t me^r fort: er fprang ab,

übergab feinen mauritanifc^en Stcifd^ed bem einzigen 3fJeiter,

ber it)m ^atte folgen bürfen, unb fd)Iüpfte nun burc^ ba§

3)idic^t.

(Sine 3trt üon SBieSpfab, bie er mit 5tnftrengung ent«

bedt unb eine ©trede meit tierfolgt f)atte, ^örte je|t p(ö^*

lid) auf. SBä^renb er aber tiergebüd) nad^ Steinen ober

^oljftüdc^en fu(^te, bie bi§ ba^ln, objiuar in weiten ?(b«

ftänben, bie Siidjtung be§ ©angfteigg angebeutet Ratten,

bemertte er beutlid) in bem fumpfigen 2Bie§boben be§

SBalbeS frifc^c menfc^ü(^e t^ufefpuren.

Unb e5 lüaren nid)t 9lömer, bie f)ier gegongen! ©o
h)eit waren bie S^ruppen nod) nie nai^ Dften oorgebrungen.

Unb e§ waren nict)t (äinbrüde, wie fie be3 @ud)er§ eigne

fd^were römifd^e 50krfd)fdE)u^e jurüdlieBen: abfid^tlid^ trat

er ganj leidet auf, bii^t neben ben tiorgefunbenen ©tapfen:

aber wie ganj anberl Warb bie ©pur! ®Iei(^ füllten fid^

feine tiefen S:ritte mit bem rotgelben ÜJJoorwaffer, ha^ bei

jebem Srud au§ bem (Srunbe quott. |)ier aber war

jemanb üor furjer 3eit Ieid)ter auftretenb, barfuß, gegangen.

Unb jwar met)rere SJfJenfdien.

®enn neben einer ©pur, bie etwa einem ^nb an«

jugetiören fd)ien, war, ftetg einen ©c^ritt weiter jurüd, ein
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chüQS Breiterer unb tieferer (Stnbrud Jnnlirjunetimen unb,

ftet§ rec^t§ baöon jur Seite, ein fcf)male», aber tiefet

Söcfilein, mit SSoffer gefüllt, tüie oon bem fpi^en gu^enbe

eine§ Stabe», tüä^renb teiB ImU baneben, auf fc^tedjter

gangbarem (Srunb, teils ein paar Sdjritte ooran ein

fc^lperer, breitfpuriger 9}ianne»tritt unber!ennbar f(^ien.

3JJit f)eiBem Sifer folgte ber 5Römer ben ^^ufetritten:

fanb er nic^t bie ©efuc^te, immerhin erttiarb er fic^ ba»

5?erbienft, jucrft-bie 9tict)tung ju entbecfen, in n3el(^er bie

Barbaren gefIoI)en. S)a fd)ienen pUi|;üc^ bie Spuren auf--

§ut)ören bor einem bid)ten SBeifebornbufd), ber mitten im

SBege ftanb. SSor ber taftenbeu ^anb, bie bo§ ©ebörn

jur Seite fd)ob, flog ängftlic^ ein braune», rotbrüftige§

SSögelein auf: — borgebeugt fpä{)te ber Sui^er in ta§

©ebüfd^: "öa entfut)r bem frol) Überrafdjten ber tüilbe

Sd)rei: „^a! Sie ging {)ier! Sie fetbft!"

Sangfam, langfam jog er burc^ feine §anb ein Ieu(^tenb

roteg ^aar, bal fid) t)ier an einem ^orn gefangen: e§

njar roof)! eine ©He lang. Unb jenfeit be§ 2Beifeborn«

bufd^cl toaren nun aui^ gan^ beutüc^ — fd)ärfer aU
irgenbroo jubor — auf einer feud)tfanbigen Strede — bie

3:ritte tbatirjunetimen. „2Sa§ eine§ ^inbe§ Spur fc^ien,

ba§ fam üon i^ren SüBen! ^aä)\"

£nnf\z\jnUs fiapitcL

®a§ ®eftrüpp tbarb lichter, offenbar ^ier bon 9!?Jenfc5en'

^anb befeitigt: noc^ ein paar Schritte unb ber SSerfoIger

ftanb auf einem freien, burc§ geuer gerobeten ^(a§ im



60

Urtrolb. §ier er^o6 fidEi eine üeine |)ütte, au^ unbehauenen

Stämmen, fef)r funftloS, im SSiered gefügt: ftatt ber

SIjüren, einanber gegenüber, §n)ei fdjniale niebrige Sücfen:

folc^e SSalb^äu^Iein bienten bem Säger gum ^nftanb, bem

^irten, ber im SBalb Oon Uniüetter überrafi^t ttjarb, jur

3uftud)t; öor oHern aber barg man \o SSorräte üon Söalb*

^eu, bie man nic^t in ba§ ferne ©epft fdjieppen modjte.

— ©0 roar e§ Ijier: man \a^ burc^ bie Sücfe \)od)'

gef(f)ic^tet &xa§ t)eurigen (Sr[tfct)nittä.

Seüor ^erculanug bie SSalbIjütte erreidit i)atte, fcE)Iug

oon feiner ükdjten, Oon bem Seeufer Ijer unbeftimmte»

&txän\d) an fein D[)r. Sr gog ^^^^ Sd)raert unb blieb

fielen. Slngeftrengt Ijordjte er: ba nod)maI! 2Bar tä ein

9fiuf? @§ fdjien it)m ber 3:on bem Sinrufen gteiif), mit

loelc^em 3iömer auf SBad)e fic^ untereinanber oor bem

geinbe loarnten. ©leidj barauf ein anbrer 3:on: mie ba§

Sdjmirren ber Sei)ne bei bem Stbbrüden unb haS Sin*

fd^Iagen an baä ipüfj be§ gefdjioeiften Söogenä : barauf ein

bumpfer '^aü ober Sdjiag in ha^ SBaffer — : unb nun

alle§ ftitt! 9Jur haä metattifc^e Sllopfen be^ S3untfped)t§

fc^oH burd) ben fdjroeigenben Urloalb.

SSürfid)tig ben Sdjilb bi§ an bie Slugen f)ebenb unb

nad) rec^tg au§fpäl)enb, t)arrte ber 3ftömer, bie f)ogere

©eftalt ^od) aufrid)tenb, noc^ einige Sefunben: nic^tl

rüijrte fid). ^e^t fprang er in ein paar Sä|en über bie

SSatbblb^e auf bie $eut)ütte ju, büdte fid) unb brong

burd) bie Sude Oon ^IRorben ^er ein.

5)a rafd)elte etioaä unter bem bii^ten ©rafe: biefe»

fd)ien lebenbig gu toerben: an§ ben tiefen Sd)id)ten glitt

ettoaS — toar e§ ein Söiefel? — nac^ ber gerabe gegen^

über liegenben Öffnung unb toollte entioifdjen: nur bie

toogenbe Setoegung ber ©raSgarben üerriet bie 9tid)tung.

— |)aftig griff |)erculanu§ mit bem Sc^ilbarm nad) bem
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?^a)c^eliüefcn, bie 9ie(f)te mit bem geäüdteu, breiten, furzen

©(i)lDert ju mijrberifdjem <Bto^ evljcbcnb.

@r fa^te etiuag Sl^arme^ unb ri^ eä auy bem birf)teii

^eu imd^ oben: bie ©arbeii fielen red)t§ uiib lint» ^nx

Seite unb er äog ^erau§ ein ä)Jübd)en, üon rotem SBirr*

Ijaar unb öon .^eiiljalmen überflutet ba§ 2lntli§, iüeld)e§

in töblidjem (Sdjrccf unb mit flammeubem 3ovn äuglcirf)

äu bem (ärgreifer aufblicfte.

©0 njuuberbar, fo finneberaufc^enb fdjijn tüor baö

junge ®efdjöpf, bafe ^erculanuS einen lüilben «Sdjrei ber

Suft auöftic^.

®r l)Qtte fidj feft gcfdjmüren, ber erftc Slugeublirf, 'ba

er bie geiüt)rlid)e 53arbarin allein öor bem ©djiuerte Ijaben

mürbe, füllte it)r Ic^ter werben : unb auc^ jel^t warb er in

biefem SSefdjluB maljrlid) nid)t manfenb; mebcr (Srbarmen

noc^ Seibenfc^aft modjten feinen lebiglic^ auf ben 9ieic^tum

be^ Cljeiml gerid)teten (Sinn beirren: aber bo^ medte il)m

foöiel ^ugenbreij eine furje SSaHung ber ®ier: — beoor

er bie ^eii^tiin erftad), moUte er einmal biefe roten Sippen

füffen. @o 50g er fie, mit ber 9ted)ten jum Sobe^ftreidj

au§l)olenb, mit ber Sinfen näl)er an fic^.

ä)ät ber ^raft ber SSer^meiflung fträubte fid) ha§

ä)Jäbd)en; baä ^aupt fomeit mie möglich oon il}m ah'

menbenb, ftie^ e§ einen Slngftfc^rei au§, mie ein fterbenbeö

9te^: e§ mar nur ein 5lugenblicf SSeräogerung be^ SJJorb*

ftofeeS: aber er rettete fie. S)enn beöor ^erculanu^ feine

l)ä^lid)en Sippen il)rem abgefcljrten ©efic^t näl)ern tonnte,

fiel üon aufeen ein ©d}atte üor bie nac| ber ©eefeite

fül)renbe Cffnung, in ber bie Üiingenben nun ftanben.

„SD'iDrber!" rief eine tiefe ©timme: unb mit überlegner

ßraft oor bie 33ruft geflogen, taumelte ;^erculanu§ jurüd,

bie ßrgriffcne to^laffenb.

üiafd;, mie bie Sorette bal)in l|uf(^t, moUte bie 53efreite
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5ur Surfe t)inQu§: allein fie füf)Ite fid^ am 5tnne ge*

fa^t mit bem eifernen ®riff einer biel ftärferen §anjt: ju

einem anleiten t)0(^bel;)clmten Siömer bürfte fie empor.

„®u bift'ä, S:ribun!" ftammcite ^ercutanu§ unb ftecEte

I)oftig ha^ ©dimert in bie Scheibe. S)iefer mürbigte ii)n

feinet SSorteg: „®u bift S3ilfula, kleine? 9iid)t toaijr?"

fragte er. Unb mit ftaunenben 53Iirfen ma^ er bie munber-

bare (5r)d)einung. @in jü|e§ geuer burdiriejelte if)n, n^ie er

hüv |oIbe ßöpfdjcn, bie garten, anmutreid)en ©lieber, bie

nac!ten, meinen gü^Iein prüfte nnb haä marme junge Seben

fluten füt)Ite burd) ben botten Slrm, ben feine ^anb feft

umfi^Ioffen i)ielt.

®ie befangene gab nirf)t Slntmort: aber öertrauenber

frfiaute fie in bie§ männlic^ fdjöne 21ntli^ auf. S)ann föarf

fie einen feltfamen $8Iid, wie fud)enb, in bie ^ütte jurüd—

:

benn @aturninu§ tjatte fie au§ ber S:t)üre f)erau§ in ba^

greie gebogen: fie fd)ien ängfttid) gu t)or(f)en.

„^a, e§ ift $8iffula," fprad; |)erculanu§, nun ebenfaUg

l^eraugtretenb. „Sßie famft bu ju bem SBat)n, id^ ttjollte

fie morben? ©eit frü^ftem 93lorgen fud)' id) fie." — „So
backte ic^." — „Däc^t für mid)! — S^ ^ielt fie nur feft,

i^r Sntflie^en gu ^inbern." — „9Jiit gejüdiem, jum @to|

ert)obenem 8d)tt)ert?"

„9iur, fie einjufd^üditem." Slber 93iffula Warf einen

ftrafenben Süd auf iJ)n. „SSie bem fei," fu^r ber SÖQner

fort, „fie ift meine befangene!" Unb leuc^tenb liefe er

bie klugen auf iljr mt)en: — öermirrt fenfte ba§ SKäbc^en

bie langen SBiiiipern. „9^ein, nein! ^c^ {jobe fie ent*

bedt!"

„Slber beüor bu fie abermaB bemältigt — benn fie

mar mieber frei — griff ic^ fie! 2Bog' eö, ju miberfpre^cn,

2JJäbd)enmörber!" unb brot)enb fdjritt er gegen i^n J)eran.

S)a fci^oU oom 9iüden ^er aul bem SBalb ein $:ubaruf.
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„W\x muffen ^uriicf! ^a§ SJubajetcfien ma^nt," f^rod^ ber

5:ribun. „^ie erftc ©pur ber (^einbe i[t gefunben: —
ni^t nur 'öa^ ^inb: - ein 9Jiann."

Singftürf) fa^ Q3ilfu(a auf.

„SSon geaen bebecft (ag er," erjäljüe jener im ®ef)en,

„im 9iöf)ri(^t oerborgen, oon einem umgeftürsten löaum'

ftamm nid)t ^u unterfi^eiben. 58eöor wir ifin greifen

fonnten ..." —
93iffula atmete {)0c^ auf.

„2Bar er im (5d)i(f üerfc^iuunben. ©in batabifcf)er

©cfjü^e fcf)06 i^m nad). ^ord), ber ^räfeft tt)iebert)oIt

\)a^ 3eid)en! ®ef)' in ®üte, Stinb."

@r füt)rte fie am ^anbgelenf, forg(id) 6emül)t, i^r

nid)t tüti) äu t^un
; ftc blieb mand)mal fte^n unb fa£) jurüd

nad) ber §ütte, aud) einmal in bcn ®ee.

|)erculanu§ folgte finftern 53Iide§.

^ad) wenigen ®d)ritten t)ürtcn fie iia§ 2Bie^ern eine§

9?offe§ unb treten ba(b in eine 933alb(idjtung: ba t)ielt

^ufoniug mit feinem berittenen ÖJefofge.

„53ater '^üifoniu»!" rief bie ©efangene freubig unb

wollte fid) loäreißen, auf i^n juäuftiegen. 5Iber ha Warb

ber @riff be§ 3tti)rier§ um iliren %un eifern. 95iilitärifd)

grüfeenb trat er an ben "i^^räfeften, ber Siffula beibe 5trme

cntgegenftredte, f)eran unb fprad) ftrcng: „^er erfte Sw-

fammenftoß mit bem ^^cinb! ©in Timm ift eutflotin —

:

ein SJJöbc^en — biefe f)ier — Warb meine ©efangenc:

meine Süaoin."



3it biefen S^agen luogte ein rege§ Seien auf bem

SBei^erg, auf bem ein großer S:eil ber ©eflüdjteten fic^

geborgen ^atte : unb ödu Siorben t)er, ber burd) bie 3iömer

nirf)t 6ebrot)ten ©eite, jtrömte 3iiäit9/ ber Heerbann anberer

©aue, f)eran.

S)ie S^erjucfie be§ 2:ri6un§, bie 3ufluc£)tftätten ber (£nt*

lüic^enen gu entbecfen, tüaren bi§I)er gejdjeitert: tüeber bie

in ben Djtfünipfen, norf) bie auf bem SBobanSberg maren

üon ben au§gefd)idten <Bpai)exn unb ©treiffc^aren erreid^t

morben. Tloov unb unburd)bringlidjer Uriüolb umgab taä

9lömerlager auf bem ^bifenljang auf allen 6eiten, au§«

genommen gen ©üben, nad) bem ©ee ^in. ^n ben legten

3:ageii war, nad) einem tt)oItenbrud)artigen ©emitter, ©üb«

ineftiüinb eingefprungen, ber nun mit triefenben ©c^iuingen

ftrömenbe 9tegengüffe brad)te: ba hjurben bie SKälber

oottenbä unburd)bringbar für ben fd)iDeren 3:ritt ber £egi=

onen: bie ft)enigen gurten lagen üerfumpft ober überft^memmt,

bie fleinften SUnnfale maren ju rei^enben Saiden onge=

fc^ttJoUen. SOJiBmutig, fröftelnb f)ieüen fic^ bie ©inbring«

linge, meiftenö ©üblonber, in bem Sager beifammen, unter
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Srettevbäd)ern iinb aufgeipaimteu Sebev^eltbecfen, Zaq unb

9iacf)t große 5eueJ-* jcljiirenb, bie aber, ha alle» ^olj na^

geroovben, mef)r Cualm aU Söärme üevbreiteteit. ^uf

roeite Strecfen I)in Dor beut (ViiB bei 3i5eil)6erge» lüaven

ü6eraU bie feltenen unb jdjinaleit ^iigänge, bie in taS

3nnere ber ungeheuren SBälber füf)rten, gefperrt, üerraiumelt

burd) SSerfiade. ©eiualtige Sieben, Gfc^en, $:Qnnen luaren

gefällt unb quer übereinanber, über 9Jiann»f)ö^c, aufge]djid)tet

iDorben, burc^ "IRüitn unb (irbe gefeftigt, in 3(6ftänbeu

burc^ mädjtige, fenfrec^t in ben Soben gerammte ''^]äl)U

ober burc^ Säume, bie man fiatte ftc^jen laffen, äufammen»

get)a(ten. ®o entftanb eine faft unerfteiglid^e 83ru[tlDef)r:

auf bereu ^rone aber unb in ben 2öipfeln ber überragen^

ben Säume üerftedt tuarcn bie beften Sogenfdiü^en oerteilt.

2o(d)e SSerteibigungSünien üou 3Ka(büerf)auen micber»

Rotten fid; ^intereiiianbcr überaft, mo bie Crtüc^feit fie

oerftattete: oiel mef)r 3;age a(§ ber jn @nbe neigenbe

'^(uguft ben Stomern nod; nerfprad) — üor (äintritt ber

^erbftregen pflegten fie ifjre ftetä nur fe()r furjen Sommer^

felbäüge in (Germanien abgubredien — Ijätien bie Segionare

gebraucht, att' biefe ^c^anjen nac^einanber ^u ftürmen: —
ju umgef)en tuaren fie fdjlec^terbingl nid)t, lüegen ber

©iimpfe. Söören fie aber burd) ade Sperrlinien bi§ an

ben 5'iiB ^*^» SBobanbergCö gefangt, bann I)ätte erft bie

unfäglid) müt)efd)mere Setagerung bicfer natürlii^en gefte

ant)eben muffen.

5U(e ^(ufgänge njaren burc^ mel)rfad)e SScrfiaue gebedt.

'}[u\ bem 53erge felbft aber erf)ob fic^, übereinanbcr auf=

fteigenb, ein gaiijel St)ftem öon „9?ing»üätten". 2)iefe

^öc^ft miberftanbltiic^tigen unb au0gebet)nten Sefeftigungen

rührten jum groBen 3:eil nod) au§ ber fe(tifd)en 3eit t)er,

roaren aber Don ben 3Uamannen in ben mef)r all f)unbert

3af)ren it)rer 9^iebcrlaffung in biefem Sanbc nod) ganj

X afan, «ami; ;Lie[ii'i)e 'iüerit. ilifti stiie Dl", lll ä
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oft genug ^ier öor ben römijcf)en Söaffcn Buflud^t jucken

muffen. S)ie SflingwäUe njarcn Qufgefrf)ic^tet au§ (Srbe,

fRafen, ^fafitoer! unb auö fogenannten „ß^no^enmauem",

b. f). aus getäfteineu, bie, ot)ne SJiörtel unb o^ne Bicge^

in gcfd^icfter 93enu^ung ii)rer (5p{|en, Qadzn unb Sugen,

fo bi(i)t in einanber gerammt würben, ba| Verbrennen,

3tuieinanberrei|en ober (Srfdjiittern burdj ben ©turmbod

t)ier gleic^ untljunlicf) fcEieinen mu^te.

^eber biefer 9iinge, bie fid^, in ©tocfroerfen, terraffen=

förmig, n)iebert)oIten, mu|te aU eine Seftung für firf) ge=

ftürmt werben, wä^renb in ber SSerteibigung jeber tiefer

gelegene jugleirf) öon fämtlic^en ^öi)eren mit gefd^ü^t roarb,

ta bie Übert)öt)ung fo eingerichtet loar, baß (Steine, 95oum=

ftämme, ©peere unb ^^feile Don atten oberen SBdffen bie

(^einbe treffen !onnten, otjne bie Kämpfer auf ber unteren

2BaII!rone 5U fd)äbigen. Sieben folc^er 3tingttJäIIe um^

gürteten ben S3erg, ber oberfte bie ^Dct)fuppe, bie, in tiefftem

(gfd^enwalb, S3oban§ SBei^altar barg. SDurt^ alle @tocf=

loerfe ber Sergfeftung Waren, über 2BaIb unb SSiefe ^in,

bie 2Be()ruufä^igen Derteilt: SBciber, ^inber, ©reife, Un=

freie. S)ie gerben t)atte man gröfetenteili^ auf ber 9?ücf=

feite, bem 9?orbabf)ang be^ S3erge§, untergebrad^t , bereu

©ebrüff, öelüielier unb ©eblöf ben Seinben fo fern wie

mögliii) gu rüden.

Unter .^ütten au§ grünenbem, bidjtem Saubroerf, bie

fie, mandimol ein 2:ierfett jwifc^cn bie BüJeige binbenb,

Dortrefftid^ ju bauen öerftanben, lagerten bie (S5ef(üd)teten

äur 9^ad)t. ^2tud^ an tetleräl)nlid^en, unterirbifd^en ©fingen

fe£)lte e§ nid)t auf bem 2ßeil)berg, Wo man ©etreibeDor=

röte unb ©d)mud oerftedte. ®ie §eermönner aber l^ielten

alle Zugänge befe^t, ftreiften, jumal jur S^ac^t, in gan^

fleineu ^öuftein au?^ bem Sereid) ber Verlade biö in bie
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?Zäf)e be§ 9iömerlager§ unb öcrbrac^ten bie ^^ageäftunben

in Söaffenübung ober SSaffenfpiel , ungebulbig bic taitgc

9?eräbgenmg be§ ^ampfcil ertragcnb unb fcl)eltenb auf i\)Tt^

greifen ^ler^og? unbe greifIid)e§ ^i^ubern.

5vür biefen, 9(baIo unb anbere gül^rer lüaren auf ber

|)Oc^fuppe bee Sergen Saub^ütten aufgericE)tet , bic B^ite

i^rcr ©efolgeu in ber 9iä^e üerteilt. 5Sor einer biefer

|)üttenlaubeu — ein .^irfifigeiDeif) war all |)au0marfe

in ben -öättelpfa^I eingeri^t — brannte am Sage nad^

Siffufa^ ©efangenne^mung — e» toav fc^on fpäter 5(benb

— ein praffeinbe» !^ellel Seuer, genä[)rt bcn $:annenäapfen,

bie unter ber (Steinplatte einel ^etterg öor ber 5?äffe treffe

liefe gefcf)ü§t geblieben ftaren.

®i warb gefd^ürt üon einem SEJiann öon etwa Oiergig

^al^ren, ben ha^ öerfc^orene ^aax all Unfreien unb bie

58ilbung bei furzen ©efic^tl, bie bunfeln ?lugen, bie breiten

Dorftefienben SacEenfnoc^en, bie ©tülpnafe, all nidE)t ger-

mamfcEien Stammcl befunbeten. ©uoniar ^atte if)n öor

Dielen ^a^ren brübeii in ißinboniffa getauft: Wohlfeil ge=

nug, benn ungejäfilte ©efangene I)atten bamall Sßalentinian

ober bie S!tat)en|äubfer aul bem ^aätigenfriege mitgefüf)rt.

SSor bem %tnev, abgewanbt öon SBinb unb Stand), lag

auf einem 33ärenfeII, mit anberem 'Ij^eljtüerf bie fyü^e be=

becft, SBalbrun, bie ©reifin. ^Jteben iljr fniete Slbale.

2rro!§mut unb 3ovnmut waren öon if)m geiuid^en: fc^were

Trauer lag auf feinem fd^önen Sintük 'aul filberner

©d^ale gab er ber Slinbcn buufclroten 2Bein gu trinfen:

alte, römifc^e S3eute beibel, Senate Wie 2:ranf.

6*
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BttJßttßs fiapitel.

„gjodi cinmat, Bc^c^Of" fpi'öc^ er cni]"tt)aft, „erjagte

mir alle§ genau, bi§ bie 5IItfrau jicf) erfiolt ^ot unb ein=

fügen fann, tüQ§ bu nic|t loeifet unb gefe^en. igcf) f)abe

nocf) immer nid^t gerabe ba§jenigc fdjarf erfaßt, lüorauf

mir aUe§ anfommt." S)er ^necfit lauerte nun gang om

{^euer nicber: er müljte fid^ unabläffig, mit bem SBoIfSfeU,

ba§ itim aU SOlantel bieute, ben SfJauc^ oon ber ©reijin

absulöefjreu, ber fie aber gar nic^t bebro£)te: — baburc^

fonnte er fein 5(uge bem fd^arf forfd^cnben 58Ii(fe bes Süng=

liugä entgietjen.

„®ing ba§ nun fo, fc^öner 9?ac|bar. ©leic^ narf)bem

bu im 3oni ben 93üt)I {)inabgefprungen, — id^ f)attc eä

gefe^eu, üon bem Statt au§ — gebot mir bas rote ©eift^

^en, bie ^atfermiinsen be§ §errn §u »ergraben — odt)

ei finb re(f)t loenige! — unb bie (Sv,5i'c^ate unb ben jer»

BrodEincn ^enfelfrug, bie er öor brei SBintern erbeutet bei

iörigantium. — Sdion oorljer tjatte id^ bie ^üi), bie Sdjafe

unb bie Biegen fortgetrieben in ben ©rlenbufd^. 5(m

folgenben Slag follte iä) ha§ (i)eiftd)en unb bie graue j^rau

in bie Sümpfe führen, ju Suonmr, bem ^errn. Stber

ad^, bie gute graue t^rau befpringt gar oft bie ^ei§!alte

^a|e, bie unfid)tbar ben ßeib fd)üttelt tüie eine 9JJau§.

@o tüar'» om folgenben Zaq. Tlit 5Mt)e tonnte bie

Sc^merjenrei^e bie alten ©lieber üom Sager ^eben: gar

fdjtt)ac§, toie ein öergtimmenber itieufpan, war i^re ^raft:

id) mu^te fie faft immer tragen. 3Iber ha^ ging nur auf

fcftem S3oben: im Sö.itbfumpf mär' id§ eingefunfen mit

ber Saft: benn ftarfe ßnodien n^iegen fcE)mer. So mu^tc

bie 58Iinbe in bem SBalb an if)rem Stabe felbft fc^reiten,

geführt üon bem ©eift^en, mätjrenb id^ borauSfprang öon
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©teilt ju Stein, beit bcfteii ^fab[tetg au§[uc^enb. ^oc^

öor ber $eiif)ütte fan! uii§ bie Slltfrau jufammen. @ie

fonnte nic^t inef)v ftef)en nocf) gef)en: mx trugen fie f)inein:

bu weifet, bort neben beni Unten (äcfpfal^I münbet ber atte

^ötjlengang. ^a unten war ei§ fidler, luarni unb — für

fie! — nid)t buntler at§ oben. 2Bir oerbraditen bort ben

5Reft be^ 5'agc^ unb bie ^JJac^t. 53iffuln iPoKtc, tro^ aller

93in'^nung, bie Slranfe nid^t öerlaffen unb ni(f)t fic^ allein

öon mir fortfüt)ren laffen. @ie ^atte Wxiä) in: S^^Q^^-

fd^Iaucfie mitgetragen unb ©peltbrot. ^d^ tt)nrf)te brausen

Dor ber fiüttc. Sei Jagcägrauen )d)\{<i) icb mid^ gen

2Beftcn an ben ©aum be» 5BaIbe§ jurüd, auSsnfpäfien nad^

ben Jpochbe^elmten. iöalb fa^ itf), lüie ein ^auflein Dteiter

gerabe auf @uomar§ ^of pfprengte. ^ä) f)atte im

bic^teftcn Scejdiitf nnferen alten (Sinbaum famt ben Säubern

geborgen: ic^ moHtc nun ben ßa^n bnrc^ ©iiiupf unb ©ee

fo natjc aU möglich an bie ^ent)ütte fd^ieben, bie tränte

l)ineintragen unb bann Derfud^en, bie beiben .t)errinnen

ben ©ee entlang ju ©uomar ju fahren. 5tber al§ ic§ bog

Ufer erreidit, fa^ ic^ öon brüben, oon ?(rbor ^er, mehrere

Schiffe — bie Iiolien, f)oc^mütigeu ©djnäbel unb bie brei=

ecfigen Segel öerrieten fie a\^ römifc|e — cor bem @üb=
ttjinb gegen unfer ®eftabe treiben: bafb mufften fie bic^t

beran fein: ber Slkg ju Söaffer mar gefperrt. Unb fcf)on

t)örte iä) §ur 9ted)ten, öon SBeften t)er, bog ^tatfd^en ber

®äule in Sumpf unb SBiefenmoor, ganj natie bei mir:

ein paar 9ieiter, ben ^^feil unb ben langen Jöogen in ber

9iedE)ten, fprengten an mir öorbei, nic^t einen ©peermurf

weit. 3^ budte mid) in§ ©c^ilf, ja in ben Seefumpf big

an ben SD^iunb. ^abei fc^eud^te ic^ aber ben ©ilberreif)er

auf, ber bort immer fifc^t: mie er laut freifdjenb — ber

einfältige 5?ogel! — aufftieg unb über öa§ ©djilf ^inftrid^,

jog er bie Slide ber näd^ftfolgenben 9teiter iiiif fid^ unb
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leiber! aud) auf mirf). STcein ^opf fiel t|nen in bie 5Iugen.

@tn 95ogen jdjtüu-rtc: in meine Dttermü^e fui)r faufenb

ein S3ol5, quc^ ein nienig in meinen ^op^: — aber nid^t

tief: — Bc'^'ijDö ©d^äbel ift l)art: — oft l^at ha^ ©uomar

gefügt unb bie§mal toar e§ gut, bo^ er ^art ift. — S^iun

f(ot) id), fc^lüimmenb, in beu (See i)inau§, taudienb, loie

eine ©ucEente, folang ic^ ben ^tem Italien founte. W.§

id) mxd) t)eben mu^tc, waren bie Sieiter üerfcfiJüunben. S3e=

i)utfam, lüie ber %ndß, ber bie 9Jcau§ befcfileic^t, !roc^ ic^

auf oHen SSieren im tiefften 9tö^ric^t näl)er an ha^ Sanb,

in ber 9fli(f)tung ber ^euf)ütte, aber in weitem Sogen. S)a

fat| id) alSbotb §n)ei 2BaIen in fd^immernben Srünnen

t)erau§treten auf bie SBalbüc^tung : einer Oon i^nen fütirte

am SIrm bie junge .Iperrin mit fort . . .

—

"

^balo {)örte ba§ jum stoeitenmal, aber bod) feufgte

er mieber tief auf. —
„^inter un§ tt)iet)erte ein ®aul uub auf bem ©aule

fü& ha^ !Iuge SJäterd^en, ba§ t)or einigen SBintern in Slrbor

brüben bem ®eiftd)en immer üorfang au§ dielen, öielen

©fel^Ijäuten :
— ad) fo lang, fo graufam lang !

— wä£)renb

ic^ warten mu^te. eg jurüd^urubern über ben ©ee." —
„SBei^t bu ganj gewi^," fragte Stbalo, "özn ^nec^t bei ber

@d)u{ter faffenb unb mit ©ewalt beffen abgeiuanbteg (3)6=

fic^t fic^ 5u!et)renb — „\>a^ biefer Steuer jener alte Stömer

toar?" „S^un, fo gar alt ift er juft nid)t," ermiberte ber

©armate au§weid)enb, „ob er jmar tttoa§ grauer ge-

worben feit jenem ©ommer." „antworte," jürnte 5lbaIo.

„^annft bu fd^wören, ha'^ jener Sieiter Slufonius War?"
— „^ufouiue! Qa, ja, fo nannte fie if)u bamaB immer,

Sßüter Slufoniu?! Unb fo rief fie aud^ geftern, ba fie i^n

erbüdte: ,SSoter 2tufoniu§!' fd^rie fie."

@r bradj !ur^ ab unb rieb fid^ Oerbrie^Iid^ ben ^o|)f,

ber it)n nun ouf einmal ju fc^merjen fd^ten an ber ge-
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troffeneu Stelle. (Sr brummte babei in feiner ©armatcn^

fprnd^e, bie 2lbaIo uidjt üerftaub. „5tIfo wirflic^ er!"

feufjte Slbalo. „llnb \ö) mu| nod) beu ©öttern banfeu,

ba& fie äcrabe licn fierbeigcfüfirt l^aben."

„^a§ lo^ne bir greia," fprnd^ ba plö^tid; bie 35ünbe,

fic^ auf bem liufen 5trm aufrid^tenb unb mit ber 9iei^ten,

ber ©timme uarfi, taftenb , biö fie ht^ Qünglingä ^au'pt

erfaßt I)atte unb nun bie langen Sorfen ftreic^elte. „^ag

lohnen bir bie öou 9(§garbf), ba^ bu olfo benfft!" —
„9Ku^ ic^ nid)t, 9[Rutter? Ot) iueil bu bic^ nur mieber

aufrirf)ten tannft!" — „'i^ein 3:rauf, ber 9f{i3mer S^ranf,

t)ebt bie matte Seele." — „3lufoniu§, it)r i^äterc^en, mirb

fie \a f(^ü|eu Dor bcn aubern. 5(ber," fu^r5(baIo groHenb

fort, „mer fcfiü^t fie üor ^2lufoniu»? Sie lunr i^m järt^

li^ äuget^an." — „SfÜie ein Rinb bem SSater!" — „Sei'§!

3)amali! 2(ber je^t ^at bie Sunsfvau i^m ollei? ^u bonfen:

— "Da^ ^öif)fte!" Qnd)0 l)atte mö^renb biefer 2öe(^fel^

reben bie beiben roieber^olt bebeuflic^ augefe()en: er fragte

fiel je^t f)inter bem Df)r unb modte etroa:? eintüenben:

aber er befann firf) wieber anberä — unb fc^mieg.

„S)ag ^inb tüar," ergänzte nun bie 5IItc be§ ^nerfit^

©rjätilung, „roiber meine SBarnung oon meiner Seite au»

ber ÄeIIerI)öf)te I)inauf ge^ufc^t in bie glitte. ®ar lang

roarb i^r bie SSeile, auf 3ei^<^o§ SBieberfommcn gu tuarten

in bem bumpfen ©emölbe. ^Iö|Ii(i) |örte id) einen fc^meren

äJJanneätritt über mir- — bann einen Schrei ber kleinen,

ber micf) erbeben madite. 2(ber bi§ xd) mxd) ju ber Stein»

platte t)in getaftet unb biefe gel^oben {)atte, mar aUeS ftitt.

SSergeblic^ rief id) if)ren S^iamen. 33alb fam S^^^^o mit

ber 9?ad^ric|t, er Ijabe fie gefangen fortgeführt gefe^en.

3:raurig toarteten mir bie 2)uu!el[)eit ah : mein gieber mar

gemieden: — ic^ fonnte langjam ge^en: aber Snd)0 , ber

SSielgetreue, fu^te unb fanb im ^o^en 9iieb bes lärlenbvud)§
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Devborgen unfeve ^iit), l^ob mirf) barauf unb füt)rte ntirf)

in meitem SSogen biirdj Sujrf) unb SBatb i)ierf)er."

„S)enn jiDifcfien ber Salö^ütte unb ©uomar in ben

Oftfümpfen," fiel ber ©armatc ein, „^atte idj lüelfdje ©(fiitfe

lanben fe^en: — geinbe ftreiften bort: fo fud)te id) ben

SSei^berg ju geroinnen, löie quc^ bie öerrin üor^og." —
„^a: benn nun, ba ©uomar, meinSofin, unerreid)6ar,

nun bift bu e», 3(baIo, üor atten SJJännern unfere» SSoIfeS,

unfer guter 5Zac^bar, i^r Sugenbgeipiele, bem ic^ e§ tlagen

mufe: gefangen ift ba§ tiebe @efd)i3pf: — £)ilf — rette

— befreie!"

3:raurig ftric^ fid) ber Jüngling über bie )d)ün ge=

fd)iueiften brauen. „Qa," badjte er mit bitterem 3Bet),

„gefangen au§ ©d)ulb be» eignen $:ro|e§, ber ftörrigen

Saune!" 216er er fogte baoon nid)t5: er feufjte nur:

„®a§ Joirb nun fd^tüereS 3Berf! — @ing' e§ nad) mir,

— Dom 5(ugen6Iid ah, tfa id)'^ erfuljr, ^ätt' id) ben ^bifen^^

f)ang fo unobläffig unb fo milb beftürmt, ha^ ben SBalen

Suft unb SRu^e gefe{)It t)ätte, haä ^inb §u quälen. Ober

— ju geminnen!" fügte er t)erb fiinju. „5(ber über t>a^

58oI!l^eer gebeut nur mein ißetter ^arioraalb, ber ^ergog!

^d) barf nic§t . .
." —

®a unterbrad) xi)n ein Ieife§ ©ebrumm: er roanbte fi(^

unb ein feltfame^ ©c^aufpiel roie§ ]iä) bar.

IDrittes Kapitel.

@iii bilb|d)öner Ji^'nabe uon etioa oierjefin 3«^i"en, ben

große ^Üf)nlid)feit all 2IbaIoS 93ruber befunbete — aber

gang ^eUgelb, faft meiß, mar fein fraul getodtel $aar —
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jog QinDfirc f)crart eine geiüaüig grofec ^Bärtn, bie brummenb,

tüibetftrebcnb, aber gletdötttolil nocfigebenb, fic^ öon bem

fleincn ^rülirer nä^er an bn^^ geucr jerreii liefe.

„9?ieber, 33runa!" rief ber .^nabe unb brad)te boS

mäd^tige Jier jum Siegen, „^hidi bu i)aft fie ja fo lieb

gehabt, bie Suftige, bie ^ede! Sief}ft bu, braune 33runim'

riefin, ba ift nur bie ^tltfrau. Unb 3^i"<^o, ber bir immer

fooiel SiBilböonig ^u nafc^en gebracht au§ bem ÜSieninalb.

9(6er fie fe^lt! Unj'ere SSiffuIa febü! $a, tuäreft bu babei

getoejen, — grimmig bätteft hü fic wo^I öerteibigt. ®enn

bu ^aft e§ nidit Dergcffen, ha^ fie unb Slbalo felbanber

bidö gerettet, bid) nn§ bem ©iefebac^ gcäogcn {)aben. ^aum
geboren, !aum größer a(» eine Sla^e, ^attc bid) ber SBoIfen=

bruc^ tion beiner 9Jiutter binföeggeriffen : l^art am ©rtrinfen

fc^rieft bu fo jämmerlid)! — Unb eifriger maf)rlid) f)aben

bid) il)rc emfigen ^änbe ai^ bie unfern bann großgefüttert

mit SWild) unb mit Spcltbrot unb mit lederen 2i3albbeercn.

Seit bu jucrft bie 5Iugen, bie nodb blinjenben, auffc^Iugft,

bie jeßt fo menfcftenöerftänbig bliden, f)aft bu in i§r beine

befte {^rennbin erfannt. Cb märeft bu bei i^r — , feiner

magte, fie §u ferlogen. %ä) iBruber, ftarfer iöruber, bu

^elb unb .!pDrt beg gangen @au§, ^ole fie f)erauä! 2Be!^,

ttjenn bie steine mit ben feinen Rauben ben SSer^a^ten

ha^' 95abJt)affer feigen, bie t^n'Qt mafd^en muß, tük id) oft

brüben in ^3(rbor gefeljen öon i^ren SKägben! SBa§ braufen

mir nic^t hinunter auf ben ^^ügeln beö @turme§ unb

^auen fie ^erau# au§ ber ^oc^umpfäf)Üen Sagerburg?"

Unb er fc^mang ben tleinen 2Burffpeer: bie Sof)e be§

geuerl fc^Iug ^ell empor: er ftanb in bem Schein ber

glommen: fi^ön faf) er au§ in bem Iid)tblauen, üon meinem

@d)n)anenflaum gefäumten Sinnenrod.

„^a, mein ©ippilo," fprad) ber ältere SSruber in tief

öer^attnem 2Bc^, „bu ^ft fie auc^ lieb gehabt."
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©rfdjrocEen \ai) biejer auf: aber 2lbalo fu^c fort:

„^a, ja. S3ielfet(f^t ift fie tot — : für itn§ — für

unfer S^olf! 5ßiel(eid}t fc^auen h)ir fie niemals trieber, ^ören

nie toiebcr i^r t)oIbe§, i^r elBifd^ nedenbeS Sod^en!" „D\)

ber ^lanä)\ 2Bie ha§ &ei^t!" rief ber ^nabe unb iüifci^te

l'id^ bie naffen 5(ugen. „SliieUeidjt ift fie ganj gern Bei

ben SBalen!" fu^r Slbalo grimmig fid^ felbft quälenb fort,

„bei bem toortflugen 5Iufoniu§!" „^]t ber tüieber im

2anb?" rief @i|3pito. „®en burc^fi^eer' ic^ lüie einen

biden Karpfen, ber fiif) im ©eic^tmaffer fonnt. 31^, fc^on

bamat§ tt)ünfrf)t' id), er füf)r' in 9Soban§ unb ber ©oune

|)o^! ©0 oft ic^ fam, bie ^^ro^e ju t)oIen jum gifd^en

ober gum ^öoltmurf, — immer mar fie §u i()m hinüber»

gefa'^ren ober mar nid^t fortjubringen vson ben langen

jRunenrolIen , barin fie ben ^opf üergrub: — @r f)atte

fie i^r gegeben. SBenn id^ ben ermifc^e!" — „Rotten

mir nur fie gurücE: SQlein ^er§ tier§et)rt fid^ in (Sorge!

"

„2Bet)re ber ge^renben ©orge, mein @ot)n," mat)nte bie

'äik. „<Bk lä^mt bir ©ebanfen unb S(rm: — unb beibe

braud^ft bu, bo§ bbfc ^inb §u befreien, ^c^ bin feine

meiSfagenbe f^rou: ober id^ träume ganj eigen — feit id^

blinb marb — : oft treffen meine $:räume ein : ic^ fa^ bid^

^eut' 9iad§t munb, fd^mer munb. SBa^re bein Seben!

2Benn fie frei mürbe unb fänbe bid^ nid^t me^r!" —
„^ann märe \a i^r 9?ac^emunfd^ erfüllt! @ie ^a^t mid^

ja, bie SBitbe! Saut genug bat fie'l gefdf)rien." ©ippUo

ladete. „S)ie? ®id^ i)affen? ©ie ^at bid^ lieb — ärger

ai§ eine ©d^mefter ! SSie mufete id^ if)r boc^ immer erjä'^fen

öon bir: — alle§, mo§ bu triebeft. SDeine (St)renpreife

in ben 2Bett!ämpfen ! ®er SJoc^barfürften ©efdjcnfe! ®eine

jüngften Siebfprüd)e — mem fie mot)t galten? 5Da id^ fie

jüngft am ©ee beim SSürfdilingfifcEien traf, ba fragte fie,

ob ^ettaberga mit i^rem Sßatcr nidit oft in ben .^irfd^bof
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jii 93efiii§ fommc? Uiib ba icö fogtc, bic fomme gar nie

me^r, bc töfte fie tt(^ öor lauter j^teube i^ren fc^önen

blauen ®ürtel, ben fie immer trug, öom eigenen Seibe unb

ja^enfte if)n mir. — Se^i, ba i[t er. — 3<^ trag' if)n,

iüof)I geborgen, l'tet§ im 9tan3en! — Unb, nid^t irafir,

Snma, bic^ ^at fie fogar einmal äiuifdjen bie 5lugen ge^

füBt, ba ic^ ibr erjäfilte, föie bu Slbalo ju ^ilfe gefprungen

auf ber S^gb unb hen roütigen ^tuerftier serriffen, ber

i^m ba» iRoB burdjf)örnt ^atte. ^a, S5runa, bu ^ättit

auc^ treu ju \^v. Stunbenlang 6ift bu im ^ßatbe hinter

un§ f)er getrottet beim 58eereii= unb '•^pitjefudjen unb t)aj't

unfern ^JJJittaglfc^Iaf ben)acf)t."

^a fd^oH ein langgezogener ^ornruf oon ber öod^fuppe.

^2lbaIo fprang auf. „5)er ^erjog ruft. 2Bir beraten, ttJO§

roir im Solf^bing öorfdiragen luerben. — 3si^<^0; fomm

mit! ßr mü bic^ ausfragen über ber" feinblic^en ^Reiter

Sa% 5)u, Sippilo, pflege ber SRutter 23a(brun: —
ba§ ift altey, tvak bu für beinc S3iffula tf)un !aunft."

„SinftiD eilen!" meinte ber ift^nabe, bcm Vorüber nad)fc^ouenb.

„5Ibcr ic^ tüerbe nic^t fet)(en beim Sturm auf bie Öager-

burg, roo bie bbfen 33uben ba§ fd)önfte SJögelein — ha^

fleine ®Dtbf)ä^ntein, nein, ba§ 9totföpflein ! — be§ Uiü--

mannentanbä gefangen (jalten." Unb brotjenb 150b ber

Rnabe bie fleine Souft.

Viertes Kapitel.

Stuif) oor bem Qtitt be§ ^er^oga loberte ein macfitig

(5euer, untertjaften oon Unfreien, bie an fpi^-en (Stangen

©c^en!el unb Stüden eine» frifd) erfegten ^irfdieö brieten
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SIbalo fd^rttt baran tjorbei, B^rc^o bebei'.tenb, J|lcr jti

warten, fd^Iuii bic ©egettüdfier au^einauber, bie über ba§

jpolsgeftell be0 B^Ite^ gejpannt lüoren, unb trat ein. 5)a§

^ad) War gebilbet au§ jufonxmeugewölbten Stannensweigen.;

an bell Stangen be§ letdjten ©ejimmerS fingen nnb te'^nten

überall @rf)u|= unb Stru^waffen. Sen Sfiafenboben bebecften

(5eIIe, bie bem (Eingang gegenüber ju einem er'^bf)ten 3flu^e^

fi^ übereinanber gejcf)irf)tet tagen: ein SSor^ang öpn bi(i)tem

Sinnen 309 f^"^ f)intev biejeni burd^ ha^^ 3elt, t)ier einen

Keinen 9taum, ben ©c^laftüinfel, üon bem Sßorber§eIt

fd^eibenb. ^n ber ?D^itte War ein eiferner, na(f) oben f|»i|

jutanfenber 2)reifu^ aufgeftellt, in be[fen sadige ^rone war

eingeft^raubt ein brennenber ^ienf^an: mattet, rote§ SicEit

fprüf)te biejer fpärlidi, ungtei(^ fladernb, au^.

^nf bem §o^fi| öon gellen, ben 3flüden an ben ^au^it-

p\a\)l be§ 3ette§ gelef)nt, fa^ ^ariowalb, ber ^erjog; er

begrüßte feinen jungen ©efip^en fc^weigenb, mit einem

SSIid be§ 3tuge§, unb fd)ien nur ju achten auf bie eifrigen

SSorte einel anbern ©afteS, eine» 9)Janne§ bon etwa öiergig

Satiren, ber, in eine (Sberfdjur gefiüllt unb auf bem .^aupt

ben „Sbertielm" — mit ben |)auern be§ 2:iere§ —
,

ju

feiner 9?ed)ten fa^. ®er aüe öerjog, eine gewaltige

^ünengeftalt, faft um eine§ ^aupte§ Sänge no(^ ben ^06)--

gewad)fenen ?lbaIo überragenb, war eine wunberbare (gr=

fd)einung.

S)a§ riefige ^noc^engerüft biefer ©eftolt fd)ien einem

öiel älteren S[Renfc^engefd)Ied|t anjugetiören. Sief lag unter

bufdiigen, l^od^ gefd^wungenen brauen ba§ meergraue, ah

grunbtiefe 5tuge (— ba§ linfe (jatte tängft ein balearifc^er

©^leuberftein gerftört: untieimlid^ flaffte bie teere .^ö^^

lung —): be» ^tide§ ©tut war feine§wegy ertofc^en, aber

burd) attgewot)nte @etbftbe^errfd)ung gebänbigt. 2)iefe fteti

wat)rnet)mbare 3urndt)attung t)eife in ber ißruft tobernber
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öeibcnjc^Qft Dcriief) bem ^oc^getoalttgen, bcn man tro^j

feiner fünfunbfed^§ig ilBinter nid^t grcifenf)n|t nennen fonnte,

ettüai großartig ©e'^eimnilOorie». Wxt gtjvfiirdEit , mit

)rf)euer ßriuartung, ja mit leijem ®rauen, \va§ ftreng ÖJe^

borgeneS er plane, faf) man jn itim empor. ®a§ abler=

tiafte 3Iuge mar unerforfc^ti^, er fdiloB e§ fiatb: fcf)ütg er

e» bann anf, fo blenbete ber S^Ii^, ber (obcrnb barau§

iprü^te. 2^en 5tu»brucE be§ 5!Jinnbe§ aber oerf)üIIte ber

prac^ttjolle, über bie JRinge ber S3rünne 6i§ auf ben C^rj^

gurt (jerobrcogenbe, breite 5Raufc^ebart Don ebelftem Silber-

meii3, ber auc^ bie 2Bangen umrabmte nnb firf) mengte mit

bem reic^ matlenben §aupt{)aar g(eict)er (jarbe. Unb mie

bo§ 5tuge, fo f)ielt aucfi bie mü^tige, tiefe, metaHtönige

Smftftimme jene ^raft faft immer ^nxnd, bie man bod)

fpürtc, roie leife, mie öer^alten ber ÖJemaltige fprad).

Selten, fe^r feiten maren bie ^öemegungen ber mad;tt)olIen

©lieber unb mit einer 5(bfic^t, bie fängft jur ®epflpgenf)eit

geworben mar, gemäBigt. 2o fa^ er 'Oa, t»on (angfaltigem,

blauem S^kntel bie Schlittern umftoffen, in I)otjeitüotter

9lu^e, o^ne §elm: man fat) bie maieftätifc^e Scf)öne be§

mädbtig gemölbten Raupte», ha^ er, naff)ben!ücf) 5uf)örenb

unb dor ficf) f)infc^auenb , rüdmärt§ an bie ge^^l'^'^^Ö^ 9^'

le^nt f)ielt. Sineu furchtbaren Speer Ijatte er im redeten

Slrm, \>a§ gufienbe auf bie Srbe geftemmt, bie (Srjfpi^e

ragte üBer feine Sd^ulter: mit fanfter, faft üebfofenber

^anbbemegung ftreic^eltc er mandjmal bie Siegesrunen, bie

in bie 9?inbe bei Sfc^enfdjafte» geriet mnren.

„©ern grüß' \ä) bic^ fonft, Sof)n 21bolger0," fpracf)

beö ^erjogä anberer ®aft, bie Stirne furc^enb, „aber

ungern ju biefer Stuube. ^ci) i-iet jum ^rieben: — ber

^er^og fc^mieg: — nun tommft bu — unb bu — xd)

meiB cg! — träumft 3:ag unb ^Jad^t nur ^ampf mit 'Siom."

3ornmüttgen ^^lide* mafe if}n ?(baIo: „Ter 2t!tfeinb unfercg
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iSoüeS ]iQi}t im Saube unb ein ©aulönig ber 3llainßnnen

rät 5um ^rieben ? — ©barbolb, @bur§ @o^n, %mä)t loar

beiner Sippe fremb . . .

—
" S)er anbere fui)r mit ber

?5auft an ba§ frumme ÜJieffer in feinem ÖJÜrtet. Slbalo

[of) e§ nic^t: er tüar im Sann uon ^ariotoalbg ^2Iuge:

ein iDornenber ^lid be§ bitten unb ber Jüngling beeilte

\iä), beiäufügen — „unb ift bir fremb, bu eber!üf)ner

^elb."

®a lie^ ber ®afl ben a)Jeffergriff (o§ unb letjnte fic^

ftolä äurüd.

„3?ömif^ ®Dtb aber berüdt bi(^ ni^t," fu^r 5tbato

fort. „<So ^t birf) ^aiiöei'' üerblenbet." „Ober bi(f) unb

aW unfre tüafjntui^ige ^ugenb. 3^u5, be^ ^rieg§gott§,

roter 5:rcn! ^at euc^ beraufd^t. Ober," fu{)r er leifer,

mit febenem Stone fort, „(5r, (5r »iH n^ieber einmal reid^^

lid^ mit erfi^tagenen |ielben bertblfern fein Söat^ott, SSoban

ber SBilbe." ®o surfte el über haä Stntli^ beä ^erjogg:

nur gonj leife f)ob er ben ©peer unb, un^örbar ben onberu,

murmelte er: „Söaltenber SBoban, nic^t räifie bie 9tebe!"

©barbolb aber fuljr fort: „@ei'§ um bie JJnaben!

^ampf ift aH' i^re ^unft unb toenig ift i^re§ 2öi|e§. —
^2lber hü'^ and) bu, ber fed^jig SBinter fal) unb faft eben»

foöiele Siege ber $od;ge{)eImtcn, — ba^ aurf) bu ^rieg

miUft! Sreunbe, ic^ toar in ?Rom: — id^ ^aht bort bie

^0(^burg beftiegen auf ragenbem '^d§: — fie ftro^t oon

@oIb unb lueifiem 65eftein! ^ä) l^abe gebient im §eer

be§ großen ^alentinian: irf) f)abe jahrelang bie un=

ge5äl)Iten Slaufenbe ber römifc£)en Ä'rieger gefctiaut in ben

beften SBaffen: gegen roelc^e unfere 2öet)r wie bie oon

Zubern ift."

S)er ^erjog brüllte unoermerft feinen (Speer fefter an

bie ^ruft.

„Unb bie ^rieggmafcfiinen unb bie 3?iefenfc()iffe, brei
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©tocfttcrfe 3iuberbänfe übereinanber, unb bie @rf)ä^e gc»

münäten unb uitgcmün^ten ®oIbe§ unb ©ilberl! ®ie

ganje ©cfieibe ber Srbe, ganj 9J?itteIgarbt), fotüett 9}?enf(^en

tt)Dl)nen, — toei^e, braune, fc^njarje — ic^ 'fjabe fic ab=

gemalt gefe^en auf einem laugen, langen (Streif oon @fel§'

^aut: — ber Slufgang unb ber S^iiebergang ber ©ounc

bient SJom! ^n feinem gotbneu §oufe auf einem ber fieben

3::iberberge t)at ber Sm^erator eine golbcne ^ugel fte^en:

ba finb aUe ^^rot)inäeu abgebilbet. (5§ ift ein ^aubcrtner!:

fc^reitet irgenb ein ?5einb über bie ©renje im fernftcn

©üben ober 9iorben, fo crüingt bie ©olbfugel unb gittert

an biefer ©teile: ber Imperator ^ort eg, fieljt e§, unb —
fenbet bie Segionen! Sro^en tt)ir it)m nid}t. S)er ©äfar

ift ein ©ott auf (£rbcn!"

„^ör' ey mä)ti ^oljexl" ftüfterte ber Stite unb ftricö,

mie begütigenb, über bie 9tunen feineS (Speere^. J^eftig

raoHte Stbalo einfalten: — aber unn)ill!ürlid^ fuc^tc er be§

Sd^meigenben ^uge: — unb er bejmang ficf).

„2Bir ^aben'S crfat)reu lang genug, mein' ic^," fu|r

©barbolb fort, — „üon (Sefc^Ied^t ju ®efcf)tec^t, — ba

n)ir nod^ jeber ®au frei fochten — lange beöor er ge'^ört

tourbe unb auägeffügelt, biefer 9Jome unb S3unb ber

5tlamannen!"

„(£r gefättt bir nid^t, biefer S3unb?" fragte je^t plö^Iii^

ber ^crjog. 2)er ®au!önig erfc^ral: fo taut, fo mac^töoll

brö^nte nun bicfe (Stimme, bie bi§f)er immer gefc^luiegen.

Sd^eu fa^ er auf: bann judte er bie Slc^feln:

„Db er mir gefällt ober nicE)t: — ic§ fann i^n nic^t

me^r löfen!"

„^Jiein, ba§ fannft bu ni(f)t," fv>rad^ .IparioWalb fe^r

ru{)ig unb ftrid^ feinen langen 33art; aber au§ bem grauen

^Xuge fd)o§ ein unl^eilbro^enber 33(irf. „?lud^ ber ?tame
,9Itotnannen' gefäHt bir nic^t?" frogte Wyalo unvoltlig.
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„5^^etn, (Sbcthtg. .©ejammtmänner'! ^a, unferc Sinnen

legten tt)reit @toI§ bareirt, für fict) allein ju [te^en, @qu

für ®au, ja in ber attcn B^it Sippe für (Bippt, nic^t

gele{)nt an anbere, — aber aucf) ni(^t gebunben an

fte, ni(f)t untcrlüürfig bem Sprud; ber 9Jie{)rf)eit!" „Qa,

bo§ ift'§!" täd^ette ber 3Itte grimmig. S)ann fpradc) er

laut: „2)u warft in ber S^omburg — ic^ and). ?(ber ic^

i)ab^ bort erfannt, — mit meinem einen 5(uge! — h)a§

bu nid^t gefe^n. jDu fal^ft bcn gteiBenben @Ian§ i^res

^runfe§ — er bat bid) gcblenbet: — ic^ fat) burd^ ben

©lang auf ba§ SÜJorfd^e, ba§ 91u§gelebte ba^inter. Unb

nod) ein anbere§" — fügte er gebeimni^üott bei, leifer

fpred^enb — „fie Ijoben feit ein paar 5[Renfc^enattern fein

®Iüd me^r mit — mit il)ren eignen Göttern! — dJlit

ben neuen, mein' id). ^a, ber alte, bejt fie früher fiatten"

— nidit otine ©dieu, ja mit (Jf)rfurc^t fprad^ er nun —
„ic^ meine ben mit bem S3Ii| unb bem 3Ibter! — ba^

mal ein @c^(ad^tengott: — faft mie ber unfrige! Dft

fd)ien mir fein Slbler auf if)ren ©d^itben bic j^rlüget gu

fdilagen unb fein S3Ii^ftraf)I brof)enb j^u gtüf)en: — oft

unb oft '^aV i6) fie fiegen fe^en unter jenem bärtig^fd)önen

ÖJott unb feinen ©öt)nen 90^ar§ unb |)erfu(e§. 2tber je^t

i)aben fie fid^ einen Jüngling jum (5)ott erforen, fanft unb

gar ebel'-hjeife : — aber er ift fein Krieger gemefen, fagen

feine eignen ^riefter: — er f)iett nie ein ©c^mert in ber

gauft gefaxt: — nii^t öon a^ncnreid^en ©öttern ift er

entftammt: — eine§ ^anbroerferS ©o^n ttiar er: — unb

biefer — ein Bitnnterer — war au§ bem längft öon 9tom

gefnec^teten S3otf, aui bem üiele ju ung gemanbert finb,

ben ©od auf bem frummen 9?üden, pfeffert)änbler unb

©eroürä'^öfer: — aber in ben 9{eif)en ber Segionen ftef)t

man i|rer nid^t öiete. ©eit bie SBoIen jenen fanften

ge^rer ftd^ jum @ott geforen, ber fid^ ni^t einmal fclbft
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feinet eignen Seben^ Uieliren tnoHtc, — fcitbem tft bcr

@icg getüid^en öon i^ren f^o^nen. 'äha toa§ — neben

i{)rem ;i5"piter in bcn SBoHcn — ilincn auf (Srben e!)emat^

ben eieg gefid)ert Iiattc, jal}rf)unbcrtelang: — baö dab'

icf) öu(^ gelernt — : bog lüie§ mir ber @ott, ben üor allen

iä) e|re! — 2Bt§t it)r, tt)a§ el)cbem ber ^Qu^er inar ber

?Römermad§t unb i^rer Siege? ^er eine SBiflc, ber fie

alle gtüang! Sie njaren fd^on .®efammt^$D?änner',

alle für einen unb einer für alle, öiele tiunbcrt SBinter

lang, n)äf)renb wir nod^, nad) beine§ .^erjen^ SBunfc!^

unb SBonne, @au für @au, jeber für fid^, fnm|)ften unb

— erlogen ! ^a§ ift beine ^freilieit — bie greil)eit ber

3tttictro(i)t unb be§ notttjenbigen 9^crberben§!"

©roBartig fdjön öcrHärtc nun ber f)eipe 3ovn bcr

begeisterten Übcvieugung be^ Sllten tW^ Stntli^.

i^finftes ffiöpttel.

©barbolb tüottte einen giftigen S3Iirf auf it)it rtjerfcn:

— aber er mu^te ba§ 9(uge nieberfc^Iagen Dor fo fiel

|)of)eit. ?^ittcr bie Sippe oufnierfenb, meinte er: „^üte

biclf), ^ariomalb. j^erjog' ^ei^eft bu: — nid^t ^önig.

Unb bcine ^tergogfc^aft ift an§, mann biefer ^riegSgang

aug ift. iRarf) beinern 2i?unf(^, fo fc^eint e§, foKte nur

Gin er matten aller Mamannen. (55au!i3nige {)aben mir

feit oIter§ !)er mie ©raugrafen: — aber me^' uns, menn

je aUe G^aue eineS S?oIfifönig§ ^ned^te gemorben." —
„Sinb bie ©ötter .^necfite, mcit ber ©ine, ber ^ot)c, als^

35oIf§fönig i^rer mattet?" — S)rot)enb fc^oll be§ 3ttten

Stimme.

X a h n . Samtl. »octif*c IsittU. eifte Serie St. Ui 6
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§Iu§ii)cirf)cnb anttüortete ber ®erei§tc : „|)icr auf (Srbert

aber finb tuir gleichen JRcc^tS, tuir ^tlaniannen. Unb el}er

at§ —" „2Ba§ ftocfft bu?" forftfite Slbalo joträg.

„@r ftodt, ttjeil er fid^ fcfieut jii jagen, tra§ er finnt.

SDiir aber gab ber $Df)e, ber iDMfc^en ßiebanfen oon i^rer

©tirn abgulefen tüte gelöfte 9lunen."

S^Dt unb Meid) irarb (Sbarbolb, er fpraug auf.

„tiefer (Sof)n @bur§ benft:" fu^r ber ^erjog fort,

„e^er al§ einem SßDlf§!i3nig ber 3llamannen beug' i^ mid^

— bem ^J^^erator." 9^uu fprang Slbalo bom @t| em^por.

„Unb iuenn'§ fo tt)äre?" fd^rie ber @efcE)Dltene. „SBottteft

bu'§ tücfjren? Qn hjenigen SSBociien, tüonn bte 33Iätter

fallen, fällt aud^ bein $eerbcfel)l! ©infttüeilen ober" ... —
„(Sinfttoeilen aber rat' id^, ju get)Drrf)en!" — „$)ir?"

„9?idf)t mir," erJüiberte ber 3llte mit unerfcf)ütterüd^er

9tu{)e, „bem SSoI!§bing, ha§ über allen Miauen fte^t —
oud^ über beinern, bem (Sbergau unb feinem ^önig! 3Iber

fe^e bid^ üjieber, raf(^grimmer ^elb! Unb bu, Sühalo,

reid^e it)m öon ber ^eltmanb, ino c§ t)ängt, ba§ 9)let^orn:

ber SSergeffen'^eit $Reif)er roufcEie über unfere ©äupter unb

trage mit fic^ l^intoeg auf feinen (Sd^hjingcn ^oi^^Woi^t unb

3anfloort!"

S)ie beiben Qüngern festen fi^ ttjieber. äöä^renb bai»

^uerftier£)orn, an SJJünbung unb @nbe mit (Srg befcf)Iagen,

freifte, f^jrac^ (Sbarbolb: „Unb füllten njtr auc^ fiegen

bie§mal unb biefe (Streiffd)ar tjertrciben ou§ bem Zanht,

— mir f)aben'§ erfaf)ren oft genug : e§ fommen immer

mieber onbre naä), bie ©efdjlagenen ju räd^en. So ging

e§ öiele STcenfc^enalter lang." „@o mirb e§ aber nidjt

mef)r get)en," f^racE) ber ^crjog langfam. „(5^ ift bafür

geforgt. Sie böfe aik 2BöIfin ift öon ju öielen ^unben gu--

gleid) umftellt ! 9?id^t mef)r fann fie bie tinfe ^ranfe i)eben,

ber üon un§ gepadten 3?editen ^u .fpitfe jn fommen: ber ®ote
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^ölt i^r bic Sinfe gar feft an bem ©anubiu«; unb laum

notf) fc^euc^t fie mit bem @ebi§ ben f^ranfen am gtt)ein."

„^ie ©oteu?" meinte ber ^önig. „2öer tüei^, ob fie bie§

3al^r im Selbe ftel^en!" „^ä) m'\^ eö," erluiberte ber

^2l(te ru^ig. „^annft bu oon ^ier bi§ iiac^ 3:t)ra!ien jeljeu?"

Ipottete ©barbolb: „^d) nit^t!" „5tber ein anberer, ber

oom ^oc^fi^ in ben SSoIfen über aHe Sanbe fc^aut: unb

ber f)at mir'§ oerraten."

„^<S) aber fc^aue bog ©lenb," fuf)r ber tönig fort,

„ba§ um un» Iier bev JRömer angerid^tet ^at in nnferem

fianbe. ©rf)tt)er Ijat mein ©auöolf gelitten! 5Iuf bem

S)urc^äug ^aben bie ßo^orten alle ©epfte üerbrannt. Sludi

meine $atte!" „9)kn baut fie wieber auf!" tackte 9ibaIo,

ha^ $orn an bie 22anb fjängenb. „^<i)t roeigert ber

Sßalb feinem SSoIfe bie Säume. — 5(ucg mein ^au§ ba

unten am @ee6üt)I!" — unb ernft töarb nun feitt 5Intti^.

„Söert ift mir iiaä Söeite, f)eilig ber ^erb, an bem xä) auf

öer lieben 9)?utter «Sc^ofe fa^, mä^renb ber f)arfenfunbige

58ater üon ben ©Ottern fang unb ben 2:t)aten unferer

eigenen 3(!^nen! 2(uc^ in meine» ®efrf)Ie(f)te§ alte§ @ef)5ft

mit ber .pirfd)t)ornrune mirft troljl balb ber ©enturio bie

Sadel. ^e tioff' ic^ met)r, ben ^oifjfi^ ju befteigen, auf

bem irf) fo oft bem ißater ba§ $:riut^orn füllen burfte.

2lber, ob irf) aH' meine fommenben $:age bie§ §au^t nur

ju bergen l^ätte unter mogenben SSi^feln be§ SBalbe», nie

beug' i^ mi(^ ben SBalen." — „93eugen! @§ gilt einen

Vertrag §u feftigen, wie n)ir fo oft il)n gefrfjloffen!" „Unb

roie fo oft ber Körner il)nbra(^!" n)arf Slbalo ein. „Dber

aurf) mir. — 2Ba§ »erlangt man benn öon un§? ^unge

SDkunfc^aft, be§ @äfar§ (Srf)Iac^ten ju f^Iagen. Sßir ^aben

mel^r ^a6)\üü(i)§, al§ mx ernät)ren fönncn. ^afür giebt

man un§ roteg ßJoIb."

,,.§et fc^ünge bie§ ®olb unb biefe SSerträge," rief

6*
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Ijarioloalb au§. „UnfcreS ißollc« ^erjblut unb junge

g>etben6rut ^aben fie bon ©cfd^ted^t ju ©efd^rerfit bem ^It*

feinb üerfauft, ber jie gegen un§ fetbft, gegen unfere

9Ja(^barn braui^te. 2öären bie Oielen §unberttaujenbe,

bie für .Stom gefatteu, gegen 9f{oni guiamniengeftcinben: —
längft tränften lüir nnfere Iangmäf)nigen 9to[fe im gatlii'cfien

SReer. 5Iber tt)ir fc^Iagen bein 25ort nirf;t in ben SSinb,

©barbolb. SSoIjIon, and) id^ tütKige ein, in§ Stömerlagcr

einen 33oten 5U jenben — um Sneben!" „2Ba§? ®u
raollteft?" rief ^balo ungeflüm. „2öa§ irf) Will, tutrb

jic^ tüeifen." — — „Svieben antragen? @ie abjie^en

toffen? Tlxt i^rer S3eute?" — „SSerben nid)! jd)tt)er

baran tragen!" Unb ^ier 50g ein ©dimunjetn über be§

©ettialtigen 2i|)|)en, ha§ i{)m föfttid) [tanb. „©etf|§ Zöp'it

in ^buminga unb ein 5erf|)rungener SOZetfefjel in 9Jiari§lt)if:

fo flagten mir §tüei alte SBeiber!" „Unb bie ©efangenen!"

mol)nte 5lbato. „@ie l)aBen nur (5ine, t)ör' i^," fiel ber

©auf'önig ein, „eine§ Kleinbauern ä'inb."

„(SJleidjUiel, unfereä $ßolfe§ SToditer, eine freie Jungfrau

ift aud) fie," rief 3lbalo loberuben S3lide§. „®ie l)at ein

9fted)t Quf il)re§ SSoticS Sc^u|." — „@d)ü|en! Sine @e=

fangene! 5Iöo§ fönnen tüir" „Sie befreien — mit

bem (Sd)lüert — ober fie räclien!" — „Um eine§ SBeibel

lüitlen ben Kampf aufnet)men, ber ba§ SSol! öerbirbt!" —
„®n rebeft fel)r walir," fprac^ "ifa ber ^erjog langfam.

„Seinem SSolfeS §eit mu| 2Beib fid) opfern tuie 3Jiann.

Sie bleibe, n^o fie ift, — bie fleine Siffula!" „SSie,

Siffula?" fragte Sbarbolb, erfc^roden. „SllbofCebi^, Welche

fie .Siffnla' nennen? ®ie fd^öne 9?otelbtn?" „®u fennft

fie?" forfc^te Slbalo. „^a, toer l)at nii^t oon il)r geljört!

5lm ganjen ©eeufer fprid^t man öon it)r. Unb fpridit fo,

ba^ ber £»örer gefpannt lüirb, fie ju fe^en. So iDorb

aud) \<i) neugierig unb ic^ fud;te, fie 3U fet)en: erft jüngft
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— beim festen (Sunnroenbj^rung. — ©djabe um fiel Set

(5reia§ 3tugen! Sef)r fd^abe! — 3tber ber gnebe gilt

mef)r!" „^a," fagte ^ariotüolb, „unb norf) me^r — bev

Sieg!" „^cr ©leg ift un§ getüiB!" rief 5(baIo. „Slieinit

bu?" üertüie» bev ?(Ite. „^d) meine nic^t, — norf) nid^t!"

Derbefjerte er. „Sü^ir' un§ 311m Sturm auf "öa^ $Römer=

lager! ^n bid)ten i^aufen finb, feit bu ben blutigen ^eer=

pfeil Don @e{)öft gefeubet 5U @e^i3ft, uufere ^eermäuuer

']<i)on t)ierf)er geftrömt." — „ytod) nic^t genug! 9?0(f) fe{)It

ber Heerbann gar mancf)e§ fern Don un§ gen 93iitternacf)t

ober Aufgang gelegenen ©aue»: öom 9IIpgan, üou ?(Ibtüin§=

Sar, öom SSifent* unb Dom ^rag-(5)an." — „Bö^^e nid)t,

— möge!" — „^n§ tf)u' ic^: — aber auc^ be§ 9?5mer=

logerS feften '^SauV — „^oc^ aud^ bie Seinbe oerftärfen

fidl inbeffen! 5?^re ftol^ gefc^näbelten Sdjiffe liegen brüben

in ^rbor fcf)on in großer 3tn5a^( bereit: — balb bringen

fie neue ^ot)orten hierüber!" „5)a§ foilen fie!" lorfjte ber

Jitlte tcife oor fid) f)in unb eine un!^eimüd)e, grimmige

Sreube fprüt)te babei au§ feinem ©lief, „^ubeffen," fu^r

er nac^ einer ^aufe fort, „rt)iH icf) morgen einen ©efanbten

fcf)i(fen ju ben ^^einben." „©enbe mirf)!" rief ßbarbolb

eifrig. „9iein — : Slbato — bu ge^ft." — „(£r! ®er

bringt nicfit ben {^rieben f)eim!" — „9?ein: — aber gute

Späf)e unb," flüfterte er bem Jüngling ju — „öielleicfit:

— S3iffula!" -- „2)anf! 2)ant!" „^4" jürnte ühav-

bolb, „xd) brätfite ficfier t)eim unfre§ SSoIfeg .
." —

„Unterwerfung!" frf)(oB ber ^erjog. „5)a§ eben fotlft bu

ni(f)t. SBeifen bie SBalen billigen Sorf(^Iag ab, bann

befrag' id) ba§ ^oIt§bing, ba§ ganje .^eer um feinen

S3efc^IuB" —
„'^d) mei| öorauä/' unterbracf) (Sbarbolb unmiHig,

„roa§ fie befi^Iie^en, geleitet öon bir, bu 2Soban»gefoIge,

bu 3iu^=~Pferfpenber' 9(ber ein anberee ift, n)n§ il)r
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l3ef(^Iie§t, ein anbere« . .
." — @r fing bo5 SBort auf

feiner Bunge unb ftoctte.

„SSal bu tf)un toirft, raiHft bu fagen, ©aulönig! ^ä)

loarue bidj, (S&arbolb. ®ein Später mar ein roacfrer^elb:

— er fiel an meiner (Seite oor gtranjig SBintern in jener

TlDxh]<i)laii)t gegen Julian, ©ein gebenfenb, inarn' i(^

bic^ noc^ einmal: fie^ bic^ öor!" „@ief) bu btc§ fetbcr

Dor," rief ber JJönig unwillig — „bu bift ni^t mein

SRuntroatt
!

" ®r fprong auf unb ftürmte au§ bem 3^^^-

Sßdj|i£0 fiapttel.

Uuä) ?IbaIo ert)ob fic^ rafrf). „jDu lä^t i^n jie^n, ben

^rof)enben? Sott irf) ifjm nad^'?" 5lber gang ni^ig blieb

ber ^ergog. „Slid^t fürcf)te @efaf)r oon biefem SJlann."

SdEiauer bur^riefelte ben Jüngling unb er fut)r pfammen,

al§ jener, gon^ leife nur ben ©peer erfiebenb, beifügte:

„(£r ift SBobon gen3eif)t!" — „®u njitift if)n - ?" —
„S^iic^t id^. (£r felbft wirb fi(^ opfern, — opfern muffen.

Stoune nid)t: wart' e§ ab!" — „Unb bal öon ben (Soten,

perjog? SBar e§ bein (Srnft? Ober woHteft bu nur ben

-Jeigfieräigen ermutigen?" 2)er 3(Ite lödieüe: „@ief), fiel),

fotc^e 5(rglift ju gutem SSerf trauft bu mir ju?" — „®u
bijt 2Sobon§ 3ögliug!" — „@g ift, mie idj fagte. Siner

unferer (Sauleute ^ot at§ (Sdiilbner gebient im ^eere be3

onbern ^aifer§: er fom auf Urlaub nad^ .^aufe. @r er^

5äl;){te, wie Diele ungejäfitte Raufen ®oten über bie 3)onau

gebrungen finb unb jenen ^aifer fo f)art bebrängen, ba^

er fieser nicf)t feinem jungen ?Jeffen t)ier^er ju §ilfe §iel)en

fann. ^a, oietfeirf)t muß bog ganje .^eer be§ 9^effen bem
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Clicim ju $ilfc eilen. SBeil id) bic§ rouBte, üerftattete,

ja fiefal^I ic^ unfern jungen ©efotgSfüIVceru, im grüt)ia^r

über bie ©renje 5U ge(}n, ben J^ieg 5U erneuen. 3)u aber

— fcf)n)eige f)iert>on. Unb öffne im 3iömerlager morgen

meit bie Slugen: nic^t nur jene§ S'inbeS gebenfe, mie gern

iä) bir'§ gönne, fie §u fe^en, oiellei^t, fie loäjufaufen,

ober etma mit Sift fie ju retten, ^enn, bei i^iggnS

©ürtel! fie ift f)oIb: unb gern föb' ic^ fie frei, unfere§

®aue§ jierlic^fte Qm."
2lbaIo griff nadi ber Siechten be» |)er5og§. 'ähtx

biefer entzog fie unb ftreng fut)r er fort: „3Iuf bie ^öf|e

be§ S!BaII§, auf bie $iefc beg ®raben§, auf bie Sage ber

S:^ore, auf bie Qa^l ber S^^^^, Quf i'ßtt Sauf ber Stlt--

gaffen ac^te mir fc^arf, ba§ bu alle§ genau mir berid^teft.

^e^t ge^ unb fenbe mir 3ev(^o, ben ßned^t. 9iein, frage

nicE)t, mo§ itf) mit ibm mill — gctjorc^e!" ?lbaIo ging.

©ein ^erj flopfte. „^d^ foU fie fe^en! Soöfaufen! m'
meine t^abr^abe, jo — muß e§ fein — mein (Srbgut fe^'

ic^ brau: — id) öertauf e§! — 3{ber mirb fie loggefouft

fein motten? — 2Birb fie nic|t lieber folgen bem f(ug«

rebenben 5SaIen, bem 9?eic^en, in fein fonnigeä Sanb? —
Unb mie, menn er fie nid)t frei giebt? — 9Jun, bann giebt

e^ jum (l;Iüd ein 9}?ittel, fie iierau^^u^oten, haä nur

ber ^erjog fennt unb meinet SSater» ältefter @D§n."

S5on fotd^en ©ebanten milb bemegt, fanbte er ben ^aj^gen,

ber am ^euer fauerte, in ba§ 3elt.

Sc^eu, furc^tfam ftonb ber Äited^t oor bem gemaltigen

@rei§. „SBie lang ift'g f)er, ba^ bid^ Suomar ermarb?"

„Sft fc^mer fügen für 3erc|o: — \ä) rechne nur müt)e=

öoH meiter aU bciber ^änbe ginger reidfien — unb e§

finb me^r S^^rc all ginger. 5}al ©eiftd^en mar ba nod^

gang !Iein. SBo^Ifeil erftanb mid^ ber ^err: — gor öicie,

Diele üon unl Ratten bie 9iömer aU (befangene fortge-
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[(^Tcppt at;§ ben fÄönen SSeibefteppcn be§ 3^ttit§cu§, für

ein 9?ofe unb ein 9?e^ odII 5if(i)c ertaufrf)te er mic^ brüben

in Sßinboniifa öon bem ^änbler." — „©uomar i)at mir

btcf) gelobt. @v bat bicf) nie geißeln muffen." 3c»^^o

machte ein berlegen @efidöt unb rieb fic^ am DI)re. „S)od^,

^err! — einmal." — „Söarum?" — „5(B \d) juerft

bog ©eiftd^en fal): — e§ ttiar bamal^ ein ^inb öon ettt)o

fieben ^a^ren: — icf) bielt e§ für ba§ 2Batbmäbcf)en, bie

rote ißita, warf mic^ gur Srbe unb öerbielt mir bie Slugen:

benn üjer bie fieljt, erblinbet. ©a fc^rie er ein SSort in

eurer ©pracfie, ba§ irf) feitfier nod^ oft geljört — e§ bc=

beutet ein borntragenb 3;ier — unb f(i)tug mid^. — 5tber

feitbem nie mef)r. " jDer ^nec^t ^atte all' haSi rafc^ t)erou§=

gefto^en: — er fürditete fid^ bor bem ^er^og unb er fprad^

immer fort, biefe Surrf)t ^u betäuben, „"^n ^ängft treu

an ber kleinen?" — „Wxt ber ^flugfrfiar ließ id^ mid^

für fie burcEifc^neiben!" — „2)u jupfteft mid) am Wantc\,

aU bu mir for bem ©beling unb ber Sitten beincn 93erid^t

gabft. 5)u upollteft mir ettt)a§ öertrauen, mal jene beiben

nidE)t miffen foUten." — „So ift e§, gro^e§ SSäterd^en!

SBo^er mei^t bu?" — „^a§ njar nic^t fct)tt)er gu erraten.

Slbcr id^ at)nc mef)r: ha^ SJläbd^en ift nid^t bc§ gutartigen

@(^tt)ä|er§, ber 3lufoniu§ t)ei^t, ift einc§ anberen Seute

geworben." SiJlit @rouen fat) ber Slaöe gu if)m auf:

„|)at bir ba§ wieber bein SSuobanbog üerraten, bein

furchtbarer, miffenber @ott?" — „DIein. (Sr gab mir

nur, in ber SWenfc^en 5tugen ju lefen. Sllfo eine§ anberen

warb fie — fo öermutete ic^, — unb bu WoIIteft bie

Örofemutter ni(^t noc^ tiefer in ®ram berfenfen unb ben

®beting: — benn ber liebt "iyaS^ Äinb mit fiei^em ^er§en."

— „5luc^ haS' wei^t bu?" „®a§u," läd^eltc ber ^ergog,

„braucE)t man nicf)t 2Boban§ .^ilfe. SHuä) ict) war einmal'

jung. $)u wotiteft ben ^füngting fc^onen." — „^a, SSater
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großer! (Er tuürbe firf) oeräetjren üor SBut unb 9Bef). Unb

rann bod; nidjt» tljun, fie 5U retten." — „9hir jid) jelbcr

iDüvbe er üerberben — unb öielleic^t unfere befte Siege»'

t)offnung — in üeräWeifelter Z^at. — S^) bin jufrieben

mit bir, ßned^t. Sc^meig' aud; fürber booon. ?lber jener

'»2{ufoniu§ raar 'borf) and) babei?" — „^a: ber f^embe,

ber Dor ^a^i^en fdjon jolang briiben in 2(rbor ineilte.

5tber nid)t er griff '^(x^ ©eift^en: ein anberer, jüngerer."

— „^örteft bu nid)t feinen 9kmen? |)ie^ er ettt)a Satur«

ninuS?" — „-Iperr, fein 9?ame roarb nid)t gerufen. Ober

ic^ f)örte i^n nid)t. (5» ronr ein ftattüd^er 9JJann unb

glänjenb waren feine SSaffen." — „2tber er füf)rte bod)

bie ©efangene bem 5Iufoniu§ ju?" — „Sßo^I. ^^bod)

nid)t auf be§ ^3(ufoniu» raeipe^ '^ferb f)ob er fie, wie

biefer ju forbern fd)ien, fonbern bie ÜBiberftrebenbe fd)roang

er auf ein anbere^ 5RoB — ein fdiwarje^: öieHeic^t —
ja, n)af)rfd)ein(i(^ — fein eigene^." S)er ^erjog fd)tt)ieg

nad)benfenb. (Snblic^ fuf)r er fort: „%tx (Jbeüng foll erft

bei ©inbruc^ ber 5)unfel^eit morgen im 9tömerlager ein«

treffen. S3eDor er reitet, ^olt er fid^ öon mir noc^ Sluf»

träge. Sag' it)m '^iiA. — Unb" — {)ier bämpfte er bie

©timme ganj, jur S^ermunberung bei S(aDen, ba boc^

niemanb im 3elte roar — „raenn ein treuer unb fc^Iauer

2Jiann märe, ber t^ roagte, fic^ ober einen anberen um
öermerft inl geinbellager gu f^ielen unb mir ju berid)ten,

roa§ er faf) — benn id) fürd)te, bem ©beling merben fie

nic^t öiel ju fc^auen geben! — unb tt)enn biefer iöJann

ein Unfreier n^äre, — — ic^ faufte if)n frei!" „Sßater

großer!" rief ber Sarmote, roarf fid) öor i()m nieber unb

rootlte it)m bie %Vi%z füffen. UnmiUig ftie^ if)n ber .per^og

mit bem S;)eerfd^aft öon fid^: „Sift bu ein .^unb, baf3

bu mir bie güBe lecfen roittft?" „Berc^o iftS^ä99/" "^t»

fd)ulbigte biefer, aufftet)enb unb bal getroffene Sdiienbein
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reibenb. „©o e{)rt mein SSoIf, ruen e§ recf)! e^rcn tüitl."

— „SCßir aber, mir ©ö^ne ber 5(fen, rair beugen ba«

^nie felbft öor bem großen ?tggarbf)fi3nig nicf;t, tuenn roir

it)n anrufen unb efjren tüoHen. ®e^ nun! — SßieIIeirf)t

ift e§ gut, ha'^ 5tbaIo gar ntii)t erfährt, jdo§ ettoa gefd)iet)t."

— „@r barf erft baöon f)ören, narfibeni e^ gelungen. —
5}enn er würbe ben anberen, ber babei fein mu^, nid^t

mit mir ge^en laffen." — „^(f) toiU nic^t toiffen —
öorfier — tDa§ im 9Berfe. ©age brausen: niemanb tritt

jc^t ein, bi§ id) ouf ben ©c^ilb fd^toge." ^aum mar ber

©laoe fort, aU ber C>eräog ben t)inter i^m bi§ auf ben

Soben tüottenben Sinnenöorfiang jurüdfrfitug, ber \ia^

Wintere Seit, ben @d)Iafraum, abf(^Io|. §ert)or trat ein

Sllamonne in langen, grauen ^oaren, faum öiel jünger

ol0 .'pariotüalb , öorficfitig fid) umf(i)auenb. „2öir finb

allein, ©baroin. — SSieber^oIe mir noä)ma.U beineg ^önig?

SBorte genau! 5)enn bebenfe, bu mu^t fie i^m in§ 5tntli^,

cibüc^, oor ber SSoIf^öerfammlung oort)aIten, fall§ er fie

leugnet."

„@r leugnet nicf)t," f^rac^ ber ©roufopf traurig. „($r

ijt äu ftolj, fic^ bir 3U beugen, aber aud) §u ftoI§, §u lügen."

„Sd^ah' um if)n," meinte ber lierjog fur§. „@r tüar ein

fur(^tIofer Tlann." „2)u f^ric^ft öon i^m tüie oon einem

3:oten!" rief ber anbere, erfdiauernb. „^d) fet)e nid)t, toie

er leben bleiben fann. Dber glaubft hü, er änbert feine

2öa^r?" ©dilDeigenb f(Rüttelte ber @efragte ba§ ^aupt.

„SQSie lange fd)on trägft bu feinen ®d§ilb?" „@eit er

einen ©^itb füt)ren barf! 6d)on feinem SSater ^ab' id)

i^n getragen," feuf^te ber SJiann. „^d) wei^ e§, (Sbaröin!

Unb — " fo fragte er lauernb, tüie öormurflüott, tt)öt)renb

ta^ graue 3luge forfdienb bü|te, — „unb bu öerrätft i'E)n

hod)?" ÖJrimmig griff ber (befolge an ba3 furje ©c^tperi.

„SSerrat? Offen !Iag' id) il^n an, nad)bem \d) ii)n treu
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unb D|t cjeioarnt, nac^bem i«^ if)m gebro^t, tc^ mürbe bir

oHe» aufbcdcii. @r lachte baju, er glaubte bog nic|t." —
„Unb Wfoijaib tfinft bu'^? ßr i)"t bir lieb geroefen." —
„SBelf)aI6? Unb ba§ frägft bu? ®u, ber e§ mic^, ber

t§ un§ aKe gele{)rt? ytx^t ätnar bu allein: — oort)cr

fc^on bie 5iot! 2Be§^aIb? Söeil biejer Sunb ber ma^
mannen gan§ allein un§ rettet üor bem Jßerbevben, oor

ber Sc^mcc^ ber 5Bertnerf)tung. SScS^alb? C ^erjog,

fürc^terlid) finb bie @ibe, mit ttjeld^en bu unä bor ber

SSobang^Sfd^e gebunben {)aft fc^on öor ^a^rje'^nten! Siid^t

meineibig miß öboröin roerben ! nic^t tuill ic^, ein ©(^tt)ur=

brürf)iger, unenblidöe 9?äd)te in bem grä^lid^en Strome

.^els bat)in treiben, ber Seichen, ©d^Iangen unb ©d^merter

roäljt! Unb irf) i^ah'^ gelernt ein langet öeben burcE):

roir muffen jufammenftelien, fonft bricht unä ber $Römer

©au nacfi @au. 511), meinen eigenen @ot)n tüürbe ic^*

erlüürgen, ber, ungeborfam bem ^jerjog wie bem SßolfSbing,

unfern SBolf^bunb lieber fprengen motlte."

2)a fprang ber §oI)e auf: greube loberte auis feinem

3Iuge: mit ber Sinfen f)ocf) ben @|)eer er^ebenb, fd)lug er

mit ber S^ec^ten bem (Srregten auf bie ®d)ulter: „®anf

bir, (Sbaröin, für biefeg SBort! Unb S^ant bir, bu ®e=

maltiger l)od) in ben SSolfcn! 2ebt folc^er Sinn im 58otfe

ber 5tlamanncn, — bann mirb ber iöunb nic^t me^r gelöft."

Siebentes Kapitel.

©§ roar wirftic^ fo, roie S^^<^o ber ^necf)t öermutet

^atte. 3Ji(f)t be§ 5tufoniu§ befangene mar 33iffula ge=

morben — unb geblieben. 3"^! äu|erften Staunen, ja
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faum äurittfgeljaltencu Uiuüittcn be§ $räfectu§ ^rätorio

bon Pallien ftattc ber jüngere aJJann feinen 5Infpru^ nad)

^liegörecfit geltenb genuid^t: 2{ufoniu§ {)atte fetnerlei ffitä^t

auf bic (befangene: i>a§ tüor Uax. ©ein S^Jeffe f)ätte fonber

Zweifel 5lnfprüc^e ergeben fönnen. Sr mad;te aiic^ —
anfangt — einen folc^en SSerfncf). Slber fettfonter SBeifc

oerftummte er, aU ber S:ribun, faum gan§ mit ber 3Ba^r=

I)eit übereinflimmenb, il)n üor bem DJieim anfuhr: „2)a§

SOMbc^en war tüieber entf^rungen. ^6) guerft ^abe fie

— enbgültig — gefangen. (SoH \ä) fie rufen, auf iia^

fie felbft erjötile, tüie alle§ tüax?" ®a ging |)ercu(anu§

mit einem giftigen 33Iicf. —
5tufoniu§ aber begriff bie recbt^aberifc^e @(i)rofft)eit

bes it)m fonft fo tjerjlid) ergebenen nnb fo föadereu iö^anneS

nicf)t. 2tl§ biefer fid) furgroeg auf ba§ ^ieg§red)t berief,

unterließ e§ 3(ufoniu§, im weilten ©emütc tief »erlebt,

alle bie ©rüube angufütiren, bie, wie er meinte, ben j^i^eunb

zwingen mußten, il)m gegenüber — in biefem gaU! —
ben 9?cd)t§boben gar nid^t gu befd)reiten. 3uerft geriet

ber S)id)ter, nad) 33etDeggrünben für jene ^anblungSmeife

fuc^enb, notürüd} auf ben näc^ftüegenben: ftaunten bod) alle

?Jiänner im £ager ta§ öon gang eigenartigem Srei^ um^

fd)tt)ebte 9}Jäbd)eu!inb mit unt)erf)Dt)Iener S3elüunberung an:

fein SBunber, wenn au(^ ber ^ff^'-'iei^; i" ooller 93?anne§»

!raft ftro^enb, für \)a^ fd)öne ©efdjöpf, haS^ in feine .^anb

gefallen, erglüht Wäre, ba^ er, ofine gerabe S3öfe§ gu ^Dianen,

fie in feiner 9JJad)t bet)alten Wollte, bi§ fid), in ©üte ober

@ei)orfam, bie ©efangene if)rem §errn fügen werbe! ^ber

balb gab er, beruf)igt, biefe aufangg fdiwer auf it)m

laftenbe S3eforgni§ auf. ©djarf, mit bem ^3(rgWot)n ber

(Siferfudjt, beobad^tete er ben ^Jebenbufiter bei jebem Qu--

fammenfein.

Qebod) felbft ba§ 9)?ifetrauen öermoc^te nid)ty, gar
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tildit^ 5U entbecfcn, wa§ für feite ?tnnat)me gejprocfjcn

^ätte. 9Jut)tg, ftet, ftcfier, wie immer, tnar bie |)attung

be§ [ej'tcn 9J?Qnnc» and) in i^rer ^ä^e, bie er Weber mieb

nod) fud^te, fonbern gteid^gültig f)imm^m: er faf) nic^t

öfter in bie WnnberBaren ^htgelein aU ha^ ©efpräc^ e§

mit fi^ 6rad)te iinb bann war fein iölid ru{)ig, feine

Stimme jitterte nid^t.

So noiim ^iCnfoniu» bie ^anblungSmeife be» t^i^eunbeS

aU eine feltfome foIbatifrf)e ©ritte unb zweifelte nid^t, er

iuerbe fie balb aufgeben. 2l6er "öai eriüieg fid^ bod^ ai§

$:äufd^ung.

3n ba§ Sager äurücfge!el)rt, bat ^2(ufoniu§ ben Tribun,

unbefc()abet feine§ @igeutum§red)t§, ha^ 9}Mbd)en in bem

!:)Jeben5eIt be» ^]5räfeften unterbringen ju laffen, au» bem

er bie Süaöen unb ^reigetaffenen entfernen mottte. ^tttein

Saturninu§ beftanb barauf, ba^ Siffula ju ben ?5ranen ber

greigelaffenen unb ju ben ©flaüinnen gebrad^t merbe, bie,

meit abgelegen oon bem ^rafeften, neben ben ^änblern

unb bereu SBeibern, in einigen Qdtew Rauften.

Tu» litübdien felbft flimmerte wenig ber (Streit ber

beiben 9tömer, beffen Sinn fie faum t^erftanb. 9tu§ tieffter

5:obc§anC)ft, au§ äu^erftcm (äntfe^en, ba§ i^r |)erculanu§

erregt, befreit bur^ ben Tribun unb befd^wid)tigt buri^

bie 9M^e it)re§ Derelirten gi^eunbe§, fanb fid) i^r junget,

f)eitere§ ^tx^Q balb in bie neue Sage: ba§ war nid^t Sott^

tu'^n^eit, nur Ünblid^e Unfenntni^ ber @efat)ren, bie if)r

— mögtid^erweife — brotiten. ®ie (Siro^mutter War nidit

entbedt, ber treue £nec^t nid)t gefangen werben: fie aber

war ja fieser in ber 9iäf)e, unter ben 5(ugen if)re§ gi^eunbeS,

bc§ t)ornet)mften S[Ranne§ im Stömerlager: nid^t ein §aar

würbe er i£)r frümmen laffen, ha§ Wu^te fie Wd{)I. S)abei

fiel ibr freilieb f(^wer auf§ |)er§, — am wuc^tigften fofort,

ba fie gerabe ergriffen warb — ba§ fie it)r Sd;idfal gan^
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allein üerfdjulbet I)attc burc^ iljren 5ro^, — wäre ftc bcm

hoä) roof)I treu gemeinten SBinf gefolgt! — Sa tarnen

it)r faft bic S^ränen: — bie (Srfat)rung i)atte gel[et)rt, inte

gut ber 9?ot gettiejen: — fie tüäre fid)er unb geborgen,

bei ber ©ro^mutter, — aber freilidf) anä) — bei it)in!

S^m p 2)<in^ tier^3fli(^tet! jDo äerbrüdte fie ba§ 9iafe in

ben SSim^ern. S^ein, fie tüoHte fic^'§ nidit eingeftel)en, bafe

er Mtä^t getiabt! —
SfJun t)atte fie borf) it)m, bem ©toljen, nicf)t§ ju banfen.

Sa» tüor aud^ ein SSorteil! „Unb" — tro^ig f(f)üttelte fie

bo§ ^aar in ben ^Jaden — „fie Werben mid) nid)t freffen

t)ier! 'Hlux nidjt fid^ fürditen, SSiffuIa," f|)rad) fie §u fid^

felbft — „unb fid) nichts gefallen laffen! 5Iber auc^ gar

nid)t§!" 9?ur einen 2(ugenblid t)atte fie, nac^bem fie

^erculanuä enttontmen toax, gegittert: — bamal», ba i'^r

fraftüoller ©rretter mit einem 5Iu§brud, mit einem S5Iide

i^re ganje Ö^eftalt maß, üor bem fie öertrirrt bie SBim^ern

gefeuft I)atte. SIber aU fie bie unfc^ulbigen ^inberaugcn

tt)ieber auffc^lug, tnar jener 5Iu§brud gelt)id)en: unb er

!e^rte nie me'^r tüieber! —
SIuc^ lie^ fie i^r |)err ben ganzen 3:ag mit 'ü)xtm

SSater SiufoniuS allein: nur Wann e^ bunfelte, erfc^ien er

unerbittlid)
, fie abäui)oIen; er felbft begleitete fie in \>a§

it)r angewiefene Qtlt: einen feiner tffl^rifdien £anb§Ieutc

fteate er be^ 9^ad)t§ auf Soften öor ba§felbe. Scn Steffen

i^re§ greunbeS, ben fie fd^eute, fat) fie nie allein.

iSie jö^Üe feft barauf, bei bem 5Ibbruc^ be§ 8oger§

unb bem Stüdjug ber 9tömer werbe fie ber greitieit wieber=

gegeben Werben: §um ^am|3fe !am eä ja nic^t, ba§ ber»

fieberte ii)r 2lufoniu§ wiebert)oIt. ©o betrachtete bie gro^^

gemute ibre ©efangenfc^aft, bie a[(e ©direden t?erIoren

^atte, aU ein ?(benteuer, ha§ i§r haä lang öermi^te

©efpräc^ mit bem ööterlidien gi^eunbe fdieufte. Ratten
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bo(| gar man^c i^xtx 3ugenbgenof[inncn aU (Seifein,

aurf) tüof)! all ©efangeue, eine Qüt lang in römifcf)en

Sagevn unb in ben ^afteHen ouf bem ©übufer gelebt unb

üt)ne |)arm bei SSaffenftittftanb ober ?5rieben6f(^Iu^ bie

5rei^eit miebcrerlangt. S)a§ fie gegen iiiren 2Binen feft^

gehalten, fortgeführt werben !önnte, bog befürd^tete fie

nid^t: roav hod) ber mäd^tigfte Tlaxin im Soger il)r 83e=

fc^üger.

3ebod) — folcfte ®efa^r frfjroebte immer uäljer an fie

t}erim.

Stufoniuss füt)rte eine Strt Jageburf), irf) iueld;el er üor

bem (S(^tüfenget)en ©riebniffe, (Sinbrürfe, Entwürfe ju

'^Joefien, feinere 5)ic^tungen einjutragen liebte: — eine

l^eijfiogen^eit, beren ftreng eingefialtene Siegel er and) im

Selblager faum unterbrach : ein pebantifc^er 3ug ioar it)m

eigen. Xoä) toax baö „Sagebucf)" nic^t ein SJionoIog,

üielme^r ef)er eine Sirt „2)ialDg". S)enn er rid)tete e» in

^Sriefform an feinen ölteften unb näd)ften greunb SlfiuS

'^auIuS aul Söigerri, 3tf)etor, aber auc^ alter SlYiegSmann.

.3ebe» SSierteljal^r fa^te er jufammen, roo» er fo gefc^rieben

unb fd)i(fte es biefeni, um bag 9Jianuffri|)t mit beffen

^ritifen unb Stntroorten in 9tanbbemerfungen jurücf ju

empfangen. So fc^rieb &c benn aud) in biefen 2:agen

unfreiwilliger -iJiu^e.

„V. Dor ben Salenben beö September

©einem ^aulu§ wünfdjt ^lufoniul ^eil.

©eftern fc|rieb ic^ bir Don bem reijenben S3arbarenfinb.

,lS'inb'? Sie ift e§ nid)t met)r! SBerüdenb ruiiben fic^
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bie garten, ober bod) reijooU jdjtüerienben Sormeuf llnb

,53arbarin'? ^\t fie e» je geiüeien, — jo ijt jie eä ui(f)t

me{)r, feit Sdifoniuiä fie ben Sßonip ber latiuifc^en 3tebe

getel^rt {)at. SSie fott ic^ fie bir fdjilbern, ol^ne fie
—

nic^t gu äeic^nen, — fonbern ju malen, '^tnn gerabe

ber Farben ^Reij ift fo unbergleirf)(ic^. ^ätt' i(i) nur

''Parafog, meinen jonifc^en ©flauen, mitgefüfjrt, ber fo

fc^ön bie Sitjmpfjeit genmtt fjat — bii loei^t — in meinem

fleiuen Speifefaal bort in ber SSilla im ÖJou 9^oüeru§!

Unb ber 5tu§brucf! 3)a§ Seben in biefen ftet§ bewegten,

bai^ üou fdielmifdjem B^vn, balb oon (Sdierg, balb öon

einer mir rätfelf)aften -Trauer ber Sefjufudjt befeelten 3^8°"'

Unb bie jierlic^e ©eftalt! S^eulid; blieb it)re £eber=

foljle fteden in bem ©umpf uor bem Sagergraben! 2Bie

roei^ unb tüie reijenb bie§ gü^fein! SSie fann eä nur

bie ©eftolt tragen, fo Ieid)t biefe auc^ fd^tüebt! S^ie S[Rufe,

bie mid) fo lange gemieben, — in ©eftolt biefe§ fuebifd^en

5Diäbd)en§ ^at fie fic^ tüieber eingeftellt : in einer fc^öneren

äRetamorp{)ofe, aU je Dt)ibiu§ fie geafint. Unablöffig

quellen mir bie 5Serfe! obre nur!

Söiffula jc^mücfte 9iatur mit bem $Rei§, ben ber trefflic^fte SJialer

SGßieberjugeben umfonft fid) 5emüf)t. — SEof)I anberen Wihi)m
9Kag er roerben gerecht, roenn er 9Kenntg üerroenbet unb löleiroeig:

^oi) bieä garbengemifd), el entgiefjt fic^ bem Äünl'tfer: e5 fei benn,

S)aB mit ber Silie Qöiau^ er fie malt, ber öon 3iofeu be^audit ift."

„5ld), t^reunb, bei ben (ämpfinbungen, bie mir fommen,

id)äme ic§ niic^ manchmal be» falben 3af)r^unbert§, ha^

id) mit mir trage. — ^d) möchte Stntero» etiva» opfern,

— am tiebften: — meine grauen Jpaarel
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9?euüd^ l^at bie steine gar §u unferer aller ©tounen

— 5umeift aber lüar @otitrninii§ überrafc^t, id) tocmger:

benn id^ traue ii)x fcfion botb Übermenfd^Iic^e§ ju —
ftrotegifd^en ©c^arfblid betüä^rt.

Sei einem S^unbgang auf bem ©übtoeftlüatl tcar bie

Stebe baöon, ha'^ i^r fleine» ^üttleiu burc^ mic^ oor bem

ißerbrennen tüar bejcf)üt)t tüorben, njöl^renb unfere ^oI)orteu

fonft mit iDo^rer ©mfigteit bie gocEel in bie .^otstiäufer

ber Sarbaren marfen. ®a meinte (SaturninuS, burcf)

BufaH fei bi^fier auci^ no(f) ein anbere» 6)et)üft öerfdEiont

geblieben, ba§ nieiter fübiüeftUc^ auf einer 2(n{)ö^e ragt

mit ^od)auffteigenbem ©iebelbad^ :
— feine unferer Streife

f(i)aren n^ar in biefen Stagen in jener 9tic^tung ausgesogen.

JUiein 9^effe rief nun einem feiner ^anjerreiter gu, morgen

füllten ein paar ^inüberfprengen unb ba§ ©ejimmer nieber=

brennen.

2)a rief auf einmal bie kleine mit bli^enben Slugen:

„2öie bumm!" unb ladete — ^öflicfifeit ift nämlid^ nic^t

tf)re 2iebüng§tugenb! — unb mein 3^effe unb fie öerlieren

wenig Siebe einer an ben anbern. — „SBie einfältig,"

n)ieberf)oIte fie. „^er 53au ift fe^r feft, ber ^:pfaf)täaun

fet)r f)Oc§: — e§ ift faft eine Surg, tt)ie ^ier bieg euer

Sager! — Unb ^ier: ^lüifc^en eud; unb bem ©ee —
tüo^in if)r borf) flüchten mü^t, menn bie 9Jieimgen fommen!
— ba !önntet i^r euc| gerabe mieber fe|en, menn i^r f)ier

ougreiBen müßt, wie bie güc^fe au§ bem ^an gejagt."

^öf)nifc^ Iact)te ^erculanu». 5Iber ©aturninuä marf einen

Süd üon ber SBaüfrone auf jenen ^ügel unb ba^ ^od)

ragenbe ®ef)öft unb fpract) mit jenem ruhigen STon, ber

SBiberrebe au§fct)UeBt: „S<^ felbft ^atte bereits für morgen
bie Verbrennung befdiloffen. 2(ber ha§ tinb ^at Stecht.

2)a§ fefte ^auS wirb nic^t üerbrannt: — e^er öieHeii^t

— fpäter — befe^t, Wann bie ©c^iffe ba finb."

» a 6 n , ©dintl. poet<f*e »cife. »ifte ©nHe »6. in. 7
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SBenn fie nur cnblirf) fämen, biefe ©d^iffe! ®er eifrige

Srtbun öergefirt ftd) bor Ungebiilb be§ S:f)atertbrang§.

6c^on tüieber^olt ift er über ben ©ee gefahren auf einem

elenben, morfcfien 9ia(f)en ber Sarfiaren, n)eIcE)en irir im

ticfften 9?ö^ri(i)t üerftedt, naf)e S3ifiula§ 2BaIb{)ütte, fanben,

unb {)ot ^am\m\n§ §ur (Sile getrieben. 5l6er biefer fonnte

in S33a{)rf)eit mit ^omer fprecfien: „SSa§ ma'^nft bu ben

ot)neI)in SBiHigen?" 'SRan fonn nid)t in S:agen Ijerftellen,

raa§ in SJionaten berfäumt Sorben! ©eine eignen elenben

©enmten fdjaben bem ^teid^ mc!^r aU bie S3arbaren!

Unb lüir lüiffen gar ni(f)t, woI)in fie gefcf)rounben, biefe

fonberboren SanbeSöerteibiger. SIcE), ha fäUt mir aud)

lüicber ein (Sefd^ic^tcfien üon ber kleinen ein! — 2Bie fie

fid^ hod) immer n^ieber in meine ©ebonfen ftie{)It! —
©etbftberftänbtid^ l^aben mx — in ßrnft unb ©d^erj

— oud^ ben SSerfucf) gemod^t, 2lu§funft über bie SSerftede

ber t^einbe ju erlangen öon ber einzigen befangenen, beren

mir un§ bisher berül^men !önnen: aber ha finb mir ,©ieger'

übel angefommen! „2Bo fteden fie benn, eure gelben?"

tad)te id) einmal gegen (änbe ber §auptmaf)Ijeit in meinem

3elt, „Q^r §elbentum ift freilief) fo unfinbbar, mie fie

felber." „©ie merben e§ ifjr fc^merlicf) auf ha§ furje

S^JäSlein gebunben l^aben," meinte ©aturninu§. „S)enn

bie SSarbartnnen !önnen moljl fo menig fdjmeigen aU bie

^Römerinnen, ©ie mei^ e^nic^t!" „S)o(^! ©ie mei^ e§!"

rief bie ©dietmin, tro^ig bie Sippen aufraerfenb. „©o?
5Dann mirb man bir'§ abfragen," — rief id^, „auf ber

golter!" — „?Jid)t nötig. Sc^ fag'g gern!" „9Jun, m
meilen fie?" fragte ber S^ribun aufmerffam.

S)a t)uf{^te fie §um 3^^^ f)inaul, ftedte mutmillig ben

^opf burd^ ben S5orI)ang be§ (SingangS f)erein unb ladete

nedifd^: „Sei SBoban mofinen fie unb bei ber ©eefrau

im ©ee. 2)a fudjet fie felber!" Unb fort mar fie.
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S'^r Siebling^aufentfjalt ift 511 ben SüBen einer ungc-

{)euren Spanne — fte fei ^eilig, einer germanifdjen ©öttin

gen>ei^t, bie ttjof)!, nacf) ber (Srfjilbcrung, ber 3fi§ ent=^

fpri(^t — ; bort ^oB' ic^ jie ttjieber^olt gefunben.

ßinntat gar auf ben ^ttieigen bcrfelben fid^ fdjauMnb,

n)ie ein Söglein. ©ie bat miii), biefen if)ren SSerfterf ja

ben anbern nicf)t gu üerraten — bem SriBun unb meinem

Steffen: — fie lieBc e§, oft ganj einfam ha ju träumen.

Sf^un, \ä) üerrotc fie gcini^ nicfjt! SBenn nur tc^ e§ ttiei^,

wo fie ju fucfjcn. S^ie anbern f ollen fie nid^t — gegen

i§ren SSiflen — finbcn. —

rv. üor ben (Jotenben bc§ ©eptemBcr.

9^eulicfi öermi^te ic^ hm dJlaUx. .^ier^er !ann ic§

if|n nid^t fdjaffen. 5l6er üiellei(f)t Siffuta — fpätcr —
ju bem SJJüIer, nad) 5ßurbigota? SSie idi) bamalg fcfjon

gemont! Of) ^aului^, !i3nnte irf) fie bir seigen! ^e me^r

id) t)on i^r fcE)rei6e, bi(f)te, — befto me{)r gefällt fie mir,

ober üieHeidjt umgefefjrt! — ^ä) mü einmal gar nid;t

mct)r an fie benfen, nid)t me^r oon i^r fc^reiben! —

"

Neuntes fiapitel.

„^u glaubft nidf)t, Seurer, n)ie midj audf) bie§ lang

ni(^t mef)r gefdjaute friegerifc^e Sagerleben erfreut, ^c^

öerftefie nid)t üiel baüon: aber ber ';]3omp unb ©tolj unb

bie ^raft be§ ^ieg§mefen§ regen mid) mäcf)tig an. @§

ift eine Suft, einen DJcann ftiie ©aturninuS »alten ju fef)en.

Sine alfäifc^e ©troplje fann er nic^t ffanbieren, aber ein

Säger nad) ben Slnforberungen unb S^orteilen ber Ört=

7*
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üd^feit anzuregen, ba§ öerftetjt er beffer aU iä) bie aÜäifd^c

©tro^^e §u bauen. SSortrefflid) l^at er anä) f)m, auf

biefem fteilen ^ong mitten im ©arbarenttjalb , bie ^Regeln

i5rontin§ mit bem gegebenen Staum gU üereinbaren gewußt.

2)id) alten (Solbaten hJürbe el mächtig freuen, unferen

ßagerbau, bie ©tärfe bon ©raben unb SBall, bie ©üeberung

ber Sagergaffen, bie S3erteilung öon Sieitern unb gu^öolf,

öon ©epäd unb Zxo^ mit ansufeljen!

ni. Dor ben dalenben be§ (September.

Unb Ujarum follteft bu'§ nid)t anfef)en? SBofür '^at

un§ Sltljene ober ha^ finge ^t)önifien bie ©cfirift gelehrt?

Qd^ bat ©aturninuö, feinem bieten ©d^reibfttaoen eine

©fijje unfere» ganjen Sagerg mit ollen für bie S3erteibignng

tr)i(f)tigen fünften unb ber iöerteilung unferer Siruppen ju

bittieren. ^ä) lege fie bem ^apt)ro§ bei.

2öie ftattlicf) beginnt ha§>:

„5ßier ÖJefdimaber ©(fiuppengepanjerte an ber 5|3orto

becumana, ha§ gauje ©epäd ebenfaü^ öor ber ^orta

becumana aufgetürmt. 3)er SBoG adit gu§ f)oc^. S)er

©raben fünf gu^ tief. S)er fc^mäc^fte ^unft bie @de im

9?orbiDeften, be§f)atb bort bie befte 3:ruppe: Söataüifd^e

©ct)ilbner unb (Speerträger au§ be§ ^aifer§ t^raüfc^er

®arbc: — " unb fo metter. ^d) miebertjole ni(f)t |ier,

ma§ bie Seilage auSfüIjrlic^ entljatten mirb; aber ha§

(Sc^riftftüd ift no(^ nidE)t fertig. — @r fjat e§ mieber ah'

geholt, bie 3eicfjnung genauer ju üoüenben.

n. üor ben (Jalenben beä September.

5l(il, ma§ f)ilft bie SSerfteUung , ha§ ^Serftedenfpielen

mit mir felbft! „S^öft ^^ fie init ber ^eugabel f)inau§,

jurürf !ef)rt immer mieber bie S'tatur," fagt ber S3anbufifd^e
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College. — ^ä) mod^c bid) gtauben — uiib mid; [clbft —

,

ic^ benfe an ©räben unb äBalt unb ©djuppengepaiiäerte!

@§ ift nic^t tüQt)r! ^d) benfe mir an bie steine! 9^ur

\i)X SSilb fte^t bor meinen Sütgen Bei ^aä)t unb Stag.

e§ ift fc^on f)Ql6 t)e[rf)toffen: bu follft fie fe^en. ^]t

bieder ©treif^ug bcenbet, feiere iä) jebenfaHS nad) ©allien

gurüd, — üielleid)t ba§ ganje .^cer: benn ^ai[er SSalen»

fc^eint mit ben ®oten leidet, ofjne iinfere §ilfe gu broud^en,

fertig ju lüevben ; er berlangt nic^t naä) mx§. %ann tann

id) bie kleine Qt§ meinen ©oft mitneljmen gu furgem

SScfud; nad) Suvbigalo. greitid^: nod) gilt jie al§ ©üaüin

be§ Stribunä. Sädjcrlldjc Saune be§ maderen 2JJanue§!

^tin, neiu, mein $üntu§! @§ ift nidjt ha§ anbere, tua§

bu je^t meinft, ba§ i^n treibt. ©d)arf lüie ein SSater —
ober am @nbe gar mie ein Sräutigam? — '^a^'' id) i'^n

beobachtet, argluöljnif(^, faft eiferfüdjtig. Stber id^ tf)ot if)m

Unred)t — ober gu öiel Gfire? — @r l^at ind)t§ im ^opf,

al§ biefe unfidjtbaren Sltamanuen unb unfere immer noc^

autfbleibcnben ©d^iffe üon 5Irbor.

Unb maruiii nur gu Scfud^? SSarum foUte fie nid^t

für immer in meinem §oufe bleiben, mein t)eranfcE)reitenbe§

Sllter üerfdjönern fönnen mit bem SJJorgenrot iljrer ^ugenb!

ga, @D§, Slurora: ba§ ift ein trcffenbe^ S3ilb für fie! @d
jung, fo morgenfrifd), fo l^eHrot umflattert üon bem mut=

billig !raufen ft*ur§geIod. 35ieIIeidjt nimmt fie je|t, öer*

ftüubiger geiüorben, mit greuben an, ma§ id^ i^r, bem

^nbe, bamar§ fcfion anbot: mir ju folgen für immer aU
meine Slboptiö^Sodjter.
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Joc^ter! ©§ ift tai 9?ec^te nirf^t! — S)a3

5Recf)te iiidjt mef)r! — (Sie ift 511m SBeib erblüht. ©§

!äme mir boc^ nid)t mefjr bei, fic, lüie öor ^afjrcn, auf

meine fniee ju f)eben. ©ie warb bafür ju — reif. Uiib

ic^ — iä) bin uoi^ bafür ju — jung, fie nur qI§ $od)tcr

ju betracf)ten. (Sf)er al» it)r Sruber, it)r järtlidjer, auf

ifjre (S(i)i3nljeit freubig ftoljer Sruber! — ®» paßt auc^

nicf)t! — iJJeuIic^ ftreifte mic^ i£)r öotter 9(rm — fie geljcn

mit gauj unbebedten Ernten, bie Germaninnen — : mir

Warb f)cif5 babei. ^d) fann faft nidjt mef)r jWeifetn, idj —

2;ie Seute mürbe e§ gar nidjt» angcfjen, ma» ic^ für

fie empfinbe. SDiit mir nel)mcn fönnte id) fie ä^nädift

jebenfaßy : — bann abopticrcn ? — ^n mcld^er 9tec^t§form

immer e» fei: — feftf)alten in meiner Siäfje merb' id) fie.

5Ijre üumuttiotle (Segenmart, — ic^ fütjl'^, ic^ fann -fie

uid)t metjr miffen! 6» mürbe falt unb bun!el um mii^

f)cr! <Sd)on fröftelt mid) bei bem ©ebanfen, mieber mit

bem ei!§f)er§igen ^erculanuy allein ju leben.

Sie ift meine 3J?ufe geworben 1 ©ine barbarifc^e,

fpotteft bu? ©i, finb biefe ißerfe gar fo barbarifd)?

SEonne bu! (Sc^meic^elubeä ®lücf! Di) bu Scfietäfpiel ntdi\d)ti

9Inmut!

SBie bie Sarbarin boc^ SatiumI 5ÖJäbd)en befiegt!

^Siffula"! Säuerlich flingt für ben gremben ber -iJZame bei

^nbel:
Slber 3Iuioniug tönt ^olb bet berüdcnbe Stlang.*



104

Beljnteg fiapiteU

„(50 l^ilft mci^t§ me^r, mir eg ju ber^c^Ien!

Unb tüQg id^ mir geftet)e, geftefjen mu^: — bir, meinem

?|3autu§, meinem gmeiten ^d), foll e§ nirfit länger aU mir

fctbft »erborgen fein. ?lc^, id) fürchte, bu ^a[t e^ fd£)on

tängft üu^ biejcn SBorten, in ^rofa unb 93er§, fieraug*

gelefen. ^rf) bitte bid^ — fc^üttle ni(f)t, mie bu pflegft,

bein fü{)te§, finget ^aupt über beinen „attjuingenblid^en"

5Iufoniu§: — id^ I)offe, marm foH mein ^erj fc^Iagen,

big e§ ftitt ftct)t. Qtf) mei^ otteS, ma§ bu fagen millft

— bagegen natürlidE). S)enn bafür mürbeft bu etma

nur fpretfien, ^ätteft bu fie gefe^en! Slber id^ bin bod^

froi), ha^ bu je|t nid£)t I)ier bi[t: — id^ milt nidE)t ge==

marnt fein!

«I

greili(i) — ein anbereS ift e§, in üerftf)miegener $8ruft,

bem öerfd^miegenen Sreunb gegenüber mit ber fü^en Jßor*

fteHung f^ieten: — ein anbereS, ba§ ©^iel in ben ©ruft

bei SebenS überjufüfiren. — ^d^ tröge mid^ mit tüiber*

ftreitenben ©ebanlen. SBo^t bin id^ fünfzig — aä) nein!

jmeiunbfünfjig Sat)re! SIber meMjeS ®IücE für ba§ junge

65ef(^öpf, nid^t nur meinen fRei(^tum, — nein, bie gange

Iatinif(^e 93ilbung mit mir gu teilen! @ie ift ^eibin.

fBa1)\ S)al S:aufmaffer toirb i^r bie 2Inmut fo menig ob*

faulen, tüie e§ mir bie I)eibnifdE)en SJJufen öerfc^eud^t f)Qt.

©tauben mag fie nad^ ber Staufe, mal fie t)or{)er glaubte.

Unb opfern fott fie — ber gotbenen 5lpt)robite unb —
^t)men!

Sd) fdfimanle. @ie ift mir fetjr gugetfian. 2tber mand^=

mal finb' id) fie bod§ träumenb, fe^nenb über ben Soger«
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JuaH l^inQu^btidenb : feltfamer SBeife ni(^t naä) Dften, ntd^t

naä) il)rem .ipeimot^auie, — immer nad) SZorbiüeften!

Xort ragt nai)e bem äöoU if)re riefige $:anue, mit Zweigen,

bie 6i§ jur @rbe reichen: geftern faiib i(^ [ie tüieber t)ier

öerftedt. @ie flettert fo I)oc^ empor in bem ©e^treig,

ba§ fie gerabe über ben SöqH f)inlücg nacf) fernen ^ö^en

fd^auen mag. SDa ftedt fie, mie ein DJiarber gebucft, in

bem biegten ®eäft. W\t ä)Zü{)c entbedte ic^ fie bort: —
e§ mar fcf)on 5Ibenb. 5IB fie ouf mein ®e^ei^ fierab*

^uf^te, glaubte ic§ juerft eine ^i)Xüne in ifjren klugen

äu fe^en.

5lber bo§ leu^tenbe 5lbenbrot ^attc mid^ tool^I ge»

btenbet: iä) fa^ bie 3:^räne ni(^t me^r, aU fie öor mir

auf ber ßrbe ftanb. 5)oc^ bticfte fie ernfter ai§ fonft.

„SBa§ fep bir?" fragte ic^. „®ie greii)eit!" mar bie

rafrfie SIntmort. ^c^ mag mof)t beftür^t, unmiUig auä»

gefet)en f)oben, benn f)aftig fu^r fie fort:

„SSergieb! ^d) mar tfjöric^t. ^ä) mei§ ja, liefeeft bu

mid^ ie^t frfion frei, nodE) beöor ber ^rieg ganj ju @nbe,

— ic^ fönnte, e^' i(^ bie DJJeinigen erreirfite, in bie ^änbe

onbrer $Römer fallen. Unb unbanfbar bin ic^ obenbrein.

2Bie gut bift bu gegen mid^! — Slber hod) — manc^mol

fpür' id^ fo arge§ |)eimme§ — nad) — nad) — ad) xd)

meil felbft nic^t — !"

5)a frfierjte id^ — benn nie jubor, unb aud^ je^t nidit

im (Srnft, !am mir biefer ßinfatt: — „'iflad) einem Sieb=>

ften?" S)a fd^nettte fie empor mie ein rote§ ©c^Iängefein

!

(So gornig '{^aht id) fie nie gefe^en, — unb e§ fd^äumt

bod^ oft genug über, ha§ fleine ©trubeltöpfc^en ! — fie

ftampfte mit bem gü^Iein, ®tut fcf)o§ i^r in bie SBangen

unb l^eftig rief fie: „(Sinen Siebften? ^d)? — 2)ie rote

S3ei|!a^e! ^d) ^aU ja lein ^erj! — SBomit follte id^
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lieben." Unb trol/tg fprattg fie öon mir Weg, lief in i^r

Seit unb tief} fid^ ben Stbenb nidjt meljr feljn. —
9^un, mtn, ba§ fennt ntou! ®iebt firf) — nad} ber

|)0(J)5eit. 5lber idf) freue mid), nun au§ i^rem eignen

äRunbe §u iDiffen: feine Steigung f)nlt fie feft l^ier im

SSarbarentanb, rtill i(f) mid) njirfüd) entfc^tie^en, fie mit=

gufüfiren nad) S3urbigala. 3^emlid) fpät, tt)ir[t bu fpotten,

fiel mir bie§ mögtidje ^emmni§ meiner SBünfdie ein.

Slber ha§ mac^t: id) bodjte fie fo lang aU ^inb, bi§ ic^

— an mir fctbft — bon 3"ag gu STag fteigcnb e§ fpürte-

nein, nein, biefc SSoItormige ift fein ^inb mefir : fie ift ein

bräuttid^ SDcäbc^en. —
2)er ^olbe SSunfd) — faum bräng' id^ it)n noc^ §urüd

— er reift mir mädjtig gum ©ntfdjlu^! —
llnb bei biefem guten 2J?äbd)en bin id) fidier: fie h)irb

nidjt um meines ®elbc§ lüitlen mein, ma§ id) bei unfern

gallifd)en ^^räulein ängftüd^ fürdjte: — unb crft bei ben

SBittnen! Saud^grimmen fricg' id), ben!' id) on fie! —
SSorfidjtig luitt id} juerft, bic «Sdjeue nid^t gu erfd^reden,

— benn ioie fann fid) bie S3arbarin folc^e @I}re träumen

Inffen! — il^r nur ben SSorfd^Iag modjen, al§ mein ®aft

mid) nad; Surbigala ju begleiten. ©§ ift unbenfbar, ba^

fie fid^ tueigert: je^t, nadjbem fie ermadjfen! Unb meigert

fie fid), bann — aber nein, e§ mirb ja nid^t nötig Werben.

Unb Ijat fie erft bort ha^ xdd)t, fd^öue SDofein gefoftet,

bonn öerlongt fie nie me^r gurüd in biefe 2Sifbni§. S)ann

mirb c§ ui^t mefjr lange n)ät)ren, ta'^ id) biefe 9?erfe i^r

beriefen fann, tt}dd)t id) je^t nur bem greunbe bertrauen

barf :

S3i[fula, jenfett be§ 8f?{)cin^ bu, be§ falten, gezeugt unb ent=>

fpvo[fen,

Söiffula, bic bu erblüht na^ beg ©auubiu^ OueD:
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J^ieg^gefangne, bu ^aft, aul ber Snec^tjcf]aft entlaffen, gefangen

Seinen 33ei'ieger: jein ^erj warb ber ©rbeuteteu $Raub.

^-flegenber 2J?uttec tjertüaift fjaft bu nie borf) bie ^errin er*

bulbet:

?tll bu in Knec^tf(f)aft gerietft, njurbeft (Sebieterin bu,

Db bu burd) riJmijc{)e ®un[t fo, Oernianin, lourbeft oerrcan-

belt: —
Slieb boc^ bei Slugel Stau, Blieb bir bal rötliche ,'paar.

3n)iefad) erfc^einft bu unl nun unb bir fi^müden mit boppeUem

33or§ug

SatiuntI Spradje ben ®eift, juebijc^er 5Reiä bie (Seftalt.

SBie gefäHt bir bo^, mein Steurer? 9?ic^t übet, fjoff'

i^! SJiir tDenigftcnS gejätlt e» fef)r — unb bu UjeiBt:

i^ bin gor nicf)t eitel. 9iun bcnfe bir, töie muffen fie,

biefe SSof)IIaut atmenben Seiten, erft i^r gcfatlen — iljr,

ber fie gelten 1
—

"

©Ifteg Kapitel.

5tn bem SHorgen, ber auf biefen legten Gintrog be§

SlufoniuS in fein 2;agebud^ folgte, teilte ^-Biffufa tt)ie ge^-

trij^inü^ ha^ grü{)mat in beffen ^ett mit Dljcim unb ?ieffe.

Xer ^räfectu» ^rätorio üon ©attien föar guter 5)inge,

fc^erjte oft, fprac^ üiel, Iie| fidj üon bem iöecfierfflüüen

mieber^olt bie (gdjate füllen unb meinte ttiieber einmal,

ber Selb^ug njerbe nun ba(b ju Gnbe fein. „SSenn bie

@c^iffe tomnien," fi^Io^ er, „bitten bie ^Barbaren um
i$rieben!" grö^ticf) fa^ er auf: ta traf äufäUig fein 33(icf

ouf be0 2JJäbc^en§ 5lntli|.

©r ftaunte: ein fpöttifd^e^, ja äornigeä Säcf)efn fpielte

um ben tro^ig aufgelüorfenen SD^unb: if)re ©tirn tvat

gefurcht: fie fi^tüieg. 3)aö @efprä(^ ftocfte.
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(Scharf bemerlte ^ercutonujJ bo§ auffteigenbe SBöÜIeiu.

©ifrig fd^ürte er bcn bro^enben S3rQnb. „S!Bq§?" rief er.

„f^rteben? SSerfnedjtung, SluSrottung! Salb fcf)Ieppt ber

ßaifer bie legten noc^ übrigen Sllamannen bor feinem

3rrtumpt)=SBQgen auf \)a§ ^apitol: bie Sü^ter tt)erben er»

broffelt, ber $Reft billig üerfauft: ein Sttamannenfo^f um
einen .toPopf."

S:t3ränen ber SSut traten in 83iffula§ Slugen. ©ie

fanb ni(f)t SBorte: ber ^c"^" fi^nürte if)r bie ^ef)Ie gu»

fammen. (Sie fud)te in i(}ren ©ebanfen, in it)rem ®ebä(f)t'

ni§ nad^ ^ilfe, nod^ 'ähtvt^x. „Slbalo!" — tüar ber

S^iame, ber aÖein i'fir einfiel, „^a, Stbalo! SSärft bu

ia\ Dber ptte id^ bein rafd^gefTügerteS, tüobangeflüftertel

SSort! ^alt — fein (Bpxuö) — fein Stro^fpruii). SBie

lautete er bod^?" tlnb fie f(f)Io^, nad^finnenb, bie Stugen,

bie GUenbogen auf ben S:ifdj geftemmt, bie beiben Keinen

i^äufte t3Dr bie podjenbe (Stirn gebrüdt.

„^ä) trinfe öor," fuf)r ^erculanu§ fort, bie ©c^ale

er^ebenb : „tf)ut mir ißefd^eib — bu, be§ SlufoniuS

©^ülerin, 5Qf)Ift ja ju un§: ©d^mac^ unb 5:ob ben 2lla=

mannen!" S)a fprang fie auf: — haä blaue Sluge bü^te

— ba§ rote ^aax flatterte um it)r ^aupt — ein ©c^Iog

mit ber gebauten gauft — flirrenb flog feine ©Uberfd^ale

jur @rbe: unb in i^re0 $8oI!e§ @|)rac^e rief fie:

„aßei)e ben SBalen!

9iai^e ben Slömcrn!

S8red)t ifire ^Burgen,

2)ZaImt xi)xc SJiauem!

©d)tringet taS <S>i)toext,

S3i§ fie rennen, bie ütäuber!

3111' t)k§ (Srbretc^

SBeii)ete SBoban

(Seinen unb be§ ©tegc§ (Sö'^nen, —
Uns §u eigen, ben Sltamannen!"
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„5t^ 2)anf bir, ®an! bir, Slbalo!" Unb faufenb \pvanQ

fie au§ bem ^t^^t-

„SBie tf)öric^t," fd^att 2tufoniu§ ben 9^effen. „SSie

unlüirtlic^ ! 2Bie fann[t bu fie fo reijen — unferen ®a[t!"

— „®aft? Unfere — \)a^ tieißt be§ Stt^rierg — ©«atiin!

— 5Iber bergieb, D^eim. (£§ fotl nic^t roicber gefrf)ef)en.

— SSie tuenig bocf) bie 33arbarin taugt in ©efeUfc^aft

öon 9?ömern! — Unfere ©ebanfen, unfere 2Bünf(^e, —
allem ift fie feinb, unöerfö'^nlidf) feinb. — Unb Slbalo?

Sen Sf^amen {)ört' ic^ fc^on! ^ft ha§ nid^t — ?" „©(eicf)»

Diel n^er e§ ift!" ^jolterte ber Dt)eim. „S)u aber — bift

mein 9ieffe unb f)aft an meinem Sifd^, in meinem Sdi

bie Siebüd^e beleibigt, jur 2But gereift. SSie mürbeft bu

mof)! erft in Surbigata ..." —
(Sin öieterratenber, finfterer 33(tcE be§ 9Jeffen ^emmte

bo0 unbebac^te 2Bort. „SDu muBt fie üerfö^nen. S^^t

öerlaß micf): — irf) mitt biet) I)eute nicf)t metir fel}en!

Dber bleibe: — Qd) felbft eile it)r narf)! Strme kleine!"

5Iufoniu§ ftanb erregt öon bem Sectuä auf unb eilte

{)inou§.

^erculanuä unb ber SBed^erfflaöe moren nun allein in

bem 3elt. „@tef)t e§ f(^on fo?" fnirfd)te jener grimmig,

„©ans offen geftetjt ber finbifc^ geworbene, üerltebte alte

DZarr feine ^läne? 2tn§ SBerf, 2)aöu§ — gefunb ober

tranf — ani Söerf ! §aft bu ®cf)ierting? $aft bu genug?"

— „^ä) glaube, e» rei(^t. Unb mißlingt eg ba§ erfte Wal,

fo f)aft bod) aud^ bu in bem anbern gläfd^Iein nod^

ißorrat?" |)erculanu§ nidte. ®er ©Haue ful^r fort:

„(£r flagte geftern über atlertei UnmoI)Ifein; id) inill'g nun

balb ttjagen, beüor er mieber genefen. ^ber — noc^ ein§

— ^eute mad]t fc^Iäft bie S3arbarin allein." — „2Bie?

^l\d)t in bem Qdt ber S^roßfrauen ? " — „Sfiein! Sin

roter, anftedenber 9Xulfc^tag brad^ §eut' Siad^t in biefp.it
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Seit au§ — : t(^ l^örte, tüie (Saturninu^ auf bie 9JJeIbung

Befafil, fofort ber ©efaiigenett ein frifc^eS 3elt Q» 5)er ent=

gegenge[e|ten Seite aufjuferlagen." — „®r trirb jie aber

tüieber fd^arf beiuad^en laffen!" — „©od; t)eute SJiac^t

nmc^t er mit oll' feinen unnal^baren QIIt)riern einen

Streifäug: Sataoer bc^ielien l^eute bie 9^od)ttt)a(i)en: —
bie trinfen gern: — öieKcicfit . . .

—
" — „©(^tüeig!

liefen 9ting jum So^n für ha§ SSort! SBir iriffen noc§

nid^t, ob ber 2(nfcl)tag gegen ben Sitten gelingt — : fo

f)aben trir giüei ©etinen bereit für unferen S3ogen. Unb
id^ t)affe fie: — i^n :^affe iä) nid^t: — x^n mu^ idf) nur

gefdE)tüinb beerben. — ^eute 9k^t alfo ! — 6tiII, ^rofper

tommt! — SBegen be§ ®ifte5 — in tm ätuci %\ä\ä)ä)m

— fpredjen tv'iv nod^ fpäter: — bu inei^t tüo unb tnann.

SBoHen erft abwarten, rva^ biefe 9^ad;t bringen loirb."

©infttüeilen f)atte ber gutt)eräige 9(ufoniu§ üergeblidj

bie gornmütig ©ntfprungene gefui^t. (Sifrig fatj er bie

langen unb breiten Sagergaffen nieber, tuetc^e fid^ im

©eoiert bei bem Oratorium freujten: — umfonft. @r

fjoffte nun fidjcr, fie an if)rem SiebIing§fd)(u|3fioinfet gu

finben, bem abgelegenen ^lo^ mit ber l)0^en Staune: ber

^lo^ tüar leer. 5(ud^ auf bem $8aume fa^ fie bieämal

nid^t: genau fa^ er t)inauf. £opffc^ütteInb fd^ritt er noc^

lüeiter nod^ D^Jorbmeften, gegen ben Söall felbft: ha t)örte

er groei ©timmen, tuie ftreitenb: eineö ©olbaten unb —
SSiffuIoS. Unb nun fof) er, ioie 3iignomer, ber bataüifd^e

ßenturio, mit quergetialtencr San^Qt bie tangfam SBeic^enbe

jurüdbröngte: ^alb germanifd) fprad) ber Wlann, ^alb,

5ur ©rffärung, Jßulgärtateiu : benn Sataüer unb 5tlamannen,

obälpar beibc ©ermanen, öerftanben fic^ bamat§ fo fd;tt)er,

tüie ^eute etlüa ©d^iffer öom S^iieberrfiein unb ^Bauern
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öom 93Dbenfee firf) ücrfte^en. „SitniiJ, rote (SIbtn, —
fcf)önc ^hi\c bu, — 9tt)mpl)a! — Unb öcrfurf/g nie niteber!

SBäre fdjab' um bic^: — 511 Ijoc^ tft bcr SöaH unb bet

©raten ju tief." — ®a erfannte ber Solbat ben ^räfcctu^

'iprätorio, grüßte unb feierte auf bie SBaHfrone jurüd.

Siffula I)atte fic^, bcn ct)rfurdjt§tiolIen ©ru^ bemerfenb,

umgefeficn : — nun eilte fic auf 5hifontu§ gu, norf) immer

t)eftig bemegt. „SSater," rief fie, „gieb mietfrei! &Uxd)\

3Iuf ber ©teile!" 5lufoniu§ fc^üttette ba§ ^aupt: „S3c*

benfe — " „SBenn if)r benn roirfüc^ toefjrlofe 9J?öbrf}cn

fangt unb mit bem 8c^tüerte bebrol^t, if)r ruhmreichen

9f?ömer, — tüie bein ^JJeffe, ber 3^eibing ..." —
„S5?ann tf)at er ta§?" — „®Iei(f)t)ien — fo fcfiide mid)

mit fidlerem ©eleit, mit einem ©direiben t>on bir über

eure SSortrac^en ^inau§." — „SBot)in?" Siffufa fc^mieg

eine SBeile. ©ie marb gan§ rot.

„2BD{)in? 2Bof)in hu immer träumenb fpäf)[t? ®a»
]^inou§?" „9^cin/' fprac^ fie je|t, bie ^ä^ne äufammen=

beiBenb, — „nac^ 5tufgang, inmein.^flu§! ^c^ ^elfe mir

bann fc^on mciter." — „ßinb, bu mußt bleiben, bi» ber

^ieg §u Snbe."

„9?ein, ic^ muß fort!" fd)alt fie. „3u meinem $8oIf

ge^ör' ic^, — nic^t 5U euc§! 32ic^t red)t, abfd)cuU^ ift e§

öon mir, ha'^ iä) f)ier in beinem ©d)u^ fid)er fdjfafe,

9tömertDein fd)türfe au§ golbner @d)ale, niä^renb bie

9}?einen SJiangel unb ©efa^r leiben. Saß mic^ fort!"

©ie ^ob bie öonb: — t§ follte eine Sitte fein, aber e§

gli(^ einer S)roI}ung. „kleine," fprac^ 3tufoniu0 nun

ernfter, „la^ bie St^or^eit. SReine^ S'Jeffen t^ijrid^te, uu»

giemlidie 9tebe i)at bid^ getränft, — id^ üerioie^ fie ifim:

er mirb bir abbitten." SSiffuIa machte eine öeräc^ttid^e

SSeraegung. „Unb oHeS tuirb öergeffen fein." — „©oH
\d) öergeffen meine» SSoIfei?" — „SSergeffen? 9^ein!
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2lBer allmät)lid^ hid) be§felben — — enttüöf)neii. ®u
ftaunft ? SBo^^tan : biefer untnidjtige 5Inta^ mag bie tüic^=

tige Gröffnung befcfileunigen, bie tc^ bir §u mad^eit {)abe.

S)u benfft baran, tnid) 311 üerlaffen? @ieb ba§ auf: üebeä

9J?äbcf)en," — er be§iüang ficfi unb fuf)r füllet fort:

„mein Stöd^tercEien, — bu tüirft mid^ nie mel)r ber»

taffen."

^od^ erftount ri^ Siffula bie 5tugen auf: mit ber

5tngft be§ umftellten 9^ef)e§ ma^ fie ben 9iömer. ©anj

na^e f)örte man ben etiernen ©d)ritt einer §ur 51blöfung

onäie^ienben ^ofiorte: aber bie ße^tgaffe öerbedte fie noc^

bem Slicf. „2öa§ m\i\t bu fagen?" ftammelte fie. „^d)

tpitt fagen," ertüiberte 5Iufoniug fefter, ftrenger, aU er je

gef^rocf)en — ber je^t geat)nte SSiberftanb erbitterte ttin

unb er toar entfcfitoffen, feinen SSiUen burdEijufe^en —
„xä) njia fagen, ba^ ic^ befct)toffen ^aht, meinen früheren

Pan au§5ufüf)ren. ^^ neljme bid^ al§ meinen ©oft —
auf unbeftimmte Seit — al§ mein 2:öcE)terd^en," fügte er

öorficf)tig bei — „mit mir — nad) S3urbigala." „Stimmer»

me^r!" rief Siffuta, beibe SIrme in t)o^em (Sc^reden er«

tiebenb. „Sa, geiüi^!" — „^<^ tüill aber nid)t! ^ä)?
— fort üom See? — SSon — ? SSon ben SJJeinen —

?

9Jein! 9Jein! 9Zein!" — „Sa, ja, ja! S)a§ ift nic^t

t^rannifd^, nic^t graufam, »ie bu je|t benfft!" — „SBer

n)ia mi^ gtüingen?" — „^ä)\ SBir gmingen aitd^ bie

^inber, bie tt)ir ergießen, ju i^rem §eil. ®u begreifft

bein ti)ai)re§ ©liicE nict)t: — 16) §toinge bic^ bagu."

„Sc^ bin aber fein ßinb. S<i) bin . .
." — tro^ig

trat fie gegen it)n. „©efangen bift bu! SSergi^ ba§ nid^t!

®u mu^t folgen beinern $errn, unb ber — " „Sin id^,"

fpracE) eine tiefe (Stimme.

(Saturninu§ trat smifd^en beibe: er f^atit bie ^ol^orte

^erangefübrt: mit feftem @riff ^ielt er iBiffuIa, bie, wie
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öon ©djtuinbel umgetrieben, fid^ brel^te unb untüittfürlid^

tüieber auf bie 2BalItrone l^atte fpruigen tuoHen.

„SSergi^ \)a§ nic^t, Stufoniul!"

Untüillig über bie Störung, öertüirrt, befd^ämt trat

biefer jurücf. „2Sa§ tf)uft bu?" — ,,^6) fc^ü^e meine

befangene." — „®egen ttien?" — „®egen jebe S3e'

brof)ung: gegen ^üdt mie gegen 3^fl^9> — fliicl^ gegen

tüof)Igemeinten." (Sprocf)Io§ blicften beibe ju i^m auf: in

ta§ S)anfgefü^I be§ 9JMbc^eni mifd^te ftc^ aber leife

i^urcEit: — auc^ bor bie fem 58efd^ü§er.

2Iufoniu§ fanb juerft ba§ SBort Irieber. 3irgerlid^,

eiferfürf)tig, argtt)öf)nifd; rief er: „Unb tvn fd^ü^t fie gegen

— bid^?" — „^'iictitS, unb niemanb — al§ mein eigner

guter SBille!" „D gieb mic^ frei," rief 58iffula, der»

jtueifelt beibe öerfc^Iungene ^änbe gu bem ^Tribun empor«

|ebenb. „S)amit bu ben ^Barbaren alle^ ergätilft, wa§ bu

bei un§ gehört unb gefe^en? 9Jein, kleine — bu bleibft

— öielleic^t für immer! 9äd;t§ ba öon entfpringen!

^öre, Sanbgmann!" — er tt)infte, — „füf)re fie in il^r

neue§ ßelt! — ^atte bort bie SBadie, bi^ id; aufbred^e

^eute 9kd)t: — bann lijft bic^ ber SataDer 9iignomer

ab. Unb f)öre, fage meinem Sc^reibfflaöen, aui^ bei 3::age

fotl er fie . . .

—
", ben 3fteft flüfterte er in be§ ©olbaten

C'^r, ber ba» ratlofe, beftürjte 2)Zäbd)en am 3(rme fort-

füJ)rte. Dt)ne 2Bort fcf)ieben 2Iufoniu§ unb (2aturninU§

öoneinanber : leMerer grüßte e^^rerbietig: aber ber ©ereijte

fü^ ben 6)ru^ nid)t ober ttJottte i^n nid)t fel;en. —

Iiafen, ©dmtl. pottifit 5Cfr?e. (Stilf Serie ?3b. III.



114

Braölftßs ßaptUl

<Sctt gestern festen i>a§ Stegcngelüöl!, bn§ fo lange

bic^t unb fc^tuer bie Rauptet ber S3erge öer^üüt unb \iä)

in grauen ©e^ängen bi§ auf bte ©eejTäc^e gefenft "Eiatte,

lid^ter unb Ii(f)ter ^u trcrben. Über bie SBtpfet ber SBälber

l^in äogen fic^ nod^ einzelne ©d^teier: aber üom ©änti§

l^erab unb öont S:öbi fielen bie Siebet. Unb bebor bie

(Sonne btefe§ 3:age§ üerfanf f)inter ben SBatb^öf)en be§

2Beftfee'§, brad^ fie einmal — jum erftenmal feit geraumer

3eit — t)inburc^, (See unb Sanb auf tüenigc 5(ugenbIicEe

blutrot beleud^tenb: bie t^ifdie fprangen fofort gierig nad)

ben SJJücEcn, bie fid^ ba in bem lang entbetirten Sichte

fonnten unb matt, mit feud^ten ^f^ügetn, gan^ nal^e bem

SSafferfpiegel flogen: — bann taud^te bie glül^enbe ©dE)eibe

toieber in bie langgezogene Söolfenmanb. ^reifd^enb 50g

ber 9leit)er au§ bem @df)ilf, lanbeintüärtS. —
2)er SBinb fd^ien umjufpringen. S3alb f)ierl^in, balb

bortf)in jagten bie SSoIfen über ben |)immcl. Slnberg

gingen bie SBellen be§ ©ee§, nod^ ber alten 2Binbrid^tung

fotgenb, anberS oben bie SBoIfensüge.

$öor bem SJiorbf^or bei Sager§, ber ^orta prätoria,

aber me'^r gegen SSeften t)in, lagerten an biefem 5(benb

bit batat>ifd)en ©ölbner üom ^ieberrljein. SJJi^mutig

fd^ürte ber ©enturio, im römifdfien 2)ienft lange betüä^rt,

mit ^algfetten unb auf bem Sruftpanjer mit @{)renäei(^en

für tapfre S:^aten gefc^mücEt, ein Tlann öon etföa bierätg

Satiren, ba§ qualmenbe %emv, bo§ man in ben na§!alten

SBälbern nid^t gern au§gef)en üe^. „Sa!" brummte er,

„giff! 2)a ertifd^t e§. 5ltte beibe, SSuIfan unb Soge, fiabe

id^ umfonft angerufen, ^ßulfan I)ilft mir nid§t, njeil id^

Söarbar, — Soge nid^t, toeil id^ ben 9lömern biene. 2Bir
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©ölbner ^aBen feine (jelfenben ©ötter rm^x: — lueil tutr

feinet SSoIfeä fiiib." „^a, S^ignomer," ladfite ber aubere,

ein junger SlZann mit rotfproffenbent Slaumbart, „\<^ f)alt'

e§ unter aßen ©öttern nur mit einem: — bcm ©Ott be3

Siege»!" — „Unb gerabe ber, gerabe 2öoban I)at un§

berlaffen, Srinno. Überall fiegen bie ©ermnuen — bog

^ei^t: bie SSöIfer, bie gegen 9iom, nid|t mir germanifc^en

(Sölbner, bie mir für ben Jlaifer fed^ten. Unb fnrdjtbar

bluten in jeber ©c^Iadjt — gerabe mir ©ölbner."

„93eil fie un§ ftet§ auf ben bebro^teften ^Ud fteHen,

biefe fcf)Ianen Sl'alen," gürnte nun and) Srinno. „SBeil

SSoban un3 gram ift," raunte ber Genturio. „3Bir follen

nicE)t me{)r ferfiten für 9iom gegen bie anberen ©ermanen.

(Sr miti e» nidjt me^r!"

„2Ba§ ,03ennanenM 2)ay ift ein SBort, mie ,53arbaren':

bie SSaten f)abcn'§ aufgebrad^t, nid^t mir. — 2Ba3 gef)n

mid^ biefe ,5tlamannen' an? ^d) bin Söotaüer: — j$ran!e,

menn bu'5 lieber ^örft." — „^a, hav t)ijr' idE) lieber."

— „'g ift aber jünger!" — „3ebo(^ ftärfer, — meil

größer!" — „2Ba§ ge^en mirf;, frag' id) nod) einmal,

biefe bicE!öpfigen ©neben an? 9)Zit ir)rem ©c^meif auf

bem Söirbel! — ^d) berftelie !aum, mal fie latten!" —
„5tber mir finb alle, mir Stauängigen, ©elb^aarigen,

©öf)ne berer öon 5(5garb{)! SBir alle finb öon Stufgang

^er ben großen SSaffern entgegengerüdt ! <So le^rten'l

bie SSäter, fo fingen'^ bie ^arfenteute. Unb überall, on

$R^enu§ unb S)anubiu§, fc^aren fic^ bie ®aue, bie SSöIfer»

fcf)aften §ufammen, bie fonft fic^ fo grimmig befet)bet. S)a§

ift SSobang SBerÜ ©r ruft bie ©nfel SlSgarbp gegen

9iom! — 2)ie§ ift mein le^ter Selb^ug unter ben ©rad^en»

jeic^en: — in ein paar Sagen ift meine SDienftäeit um —

:

bann gef)' ic^ ^eim unb baue meine ©ctjoUe an ber ^ffala,

too bie äJiutter unb bie @ef(^mifter mein märten, — baue

8*
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fic mit bem beffern, bem römifc^en ^ug. — Unb mu^
i6) no(f)maI Mmpfen, — bann fänipf iä) für meine Schotte

gegen 9iom! 2öir l^aben all§un:)enig Diaum, mir gi^anfen,

bo unten im 9tt)einfum|5f ! — 2Bir muffen J)inein in^

fd^öne ©allien." — „9tun, biefer Ä^rieg ber 9iömer wirb

balb §u @nbe fein. (Sin unblutiger ©ieg." „Sßermei^!"

^ier marf fic^ ber ©enturio neben SSrinno auf bie Srbe

unb raunte in fein Df)r: „(Sin (SJaugenoffe oon mir, ber

fd^on früher unter ^aifer Jßalentinian f)ier an biefem ©ee

gegen bie Sllamannen fämpfte, t)at mir erjäfjlt, mc^tjalb

er, üoll SIngft unb ©rauen, plij^licf) ben Solbüertrag ge=

fünbet Ijat: in einer 8(i)IadE)t — bie Siömer öertoren fie— braufte bem ^eil ber Sttamannen auf mei^grauem

9to^ ©iner öoran, miber ben fein DJJann bie ^anb erljebt,

Df)ne e§ für immerbar mit SSunfrf) unb SBonne ju t3er=

berben." „2Bie?" fragte Srinno, ^alb ungläubig, |alb

furrf)tfam: „(Sr — er — felber?" Siignomer nidte be*

beutung§t>oII: „^n eines greifen .^erjogS (^eftolt! ©o
flüftert bie @age. SSon ber ^immelSburg fteigt er tier-

nieber, mann t)ei^e (53efat)r bie SBatbleute am (See I)ier

bebrof)t, marnt fie, öerf)ütlt fie mit feinem bunfeln 2BoIfen=

mantel üor ben Stugen ber geinbe, le^rt fie ©iegrunen

auf unerfteigbarem S3erge unb trögt fie plö^Iic^ I;eran auf

ben Stblerflügeln be§ ©turmminbö. ®egen ben lömpfe

id^ nic^t! 9tur gegen SDZenfc^en \)aV iä) bem Imperator

§u bienen gefc^moren. — 2(ber ^ord^: — ein 2:ubaruf

üon unferen SSorpoften! SBen bringen ha unfere Steiter?"

— „Sine ißotfc^aft ber Silamannen, fc^eint eg!" — „^a,

einen güfirer — unb smei ©efolgen. SBeIrf)' ein Jüngling

!

— ^alt, junger §elb: menn hü inä Sager lüiUft ju bem

f^elb^errn, — nur je einer barf t)ineinreiten — muB ic^

bir t)ort)er bie S(ugen oert)üIIen. Steig' ah\ 2)u tuiUft

nid^t? ga, bonn !e^r' nur tüieber um."
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Sa§ toor ein harter @d)tag gegen ?tbato§ Hoffnungen

!

©r l^ätte fo gern gefefien, fdjarf gefeiten im ^ömerlager:

— ©räben, Waüt, 3:I)ore unb — groei 9)ienfd^en inner*

l^atb jenes tro^ig^bränenben ^faf)In3erf§. 9Jii^mutig flieg

er ah. ©ine bidfe SSoHbecEe föarb i()m, n)ie ein weiter

<Bad, in loderen %aUm üBer ba§ ^aupt gefdjtagen unb

unter beut .^inn jufammengebunben: 9tignomer fa^te feine

|)anb unb füt)rte if)n bi§ an bQ§ 5^^or, ino ein Senturio

ber 3:f)rQfer ben ©enbboten ber ©arbaren in ©mpfnng

naljm.

3Iucl^ StbaloS beibe Segleiter ftiegen ah, banben bie

brei Dioffe an bie nöififten Joannen unb lagen balb plaubernb

mit ben Sataöern — ba§ fdilcdjte Satein ber ©renjgebiete

mu^te freiließ gar oft ben gan^ oerfc^iebenen Sliunbarten

ba§ 93erftänbni§ öermitteln — um ba§ SSaditfeuer, ta^

nun, mit Slnftrengung, frifc^ entjünbet njorben: benn eS

bunfelte ftarf.

SllSbalb erfd^otl öon bem Söalbweg ^er, auf Ujetd^em

bie ©efanbtfd^aft gelommen, ein feltfam ©ebrumm, baä

nä^tx unb nä^er !am. Slffe, aud^ bie beiben Sllamannen,

fprangen überrafdjt auf. „(Sin Sär?" — „©o na^ bem

geuer?" — „©urc^ unfere Jßorpoften gefd)Iid)en?" Unb

fie griffen nac^ ben gefreujt jufammengelegten ©peeren.

®od) "öa bog um bie SSenbung beS formalen 2SaIb=

fteigeS ein Sataöer mit gellem Sad;en: er beutete hinter

fid). „@et)t, SBaffenbrüber! (Sin farmatifd)er &autUx\

SDät einer säumen Sarin! ©ie tan^t na^ feiner @d;mege^

pfeife! S)a§ ift brollig." S)a entfut)r bem einen Sllamanneu

ein Stuf be§ ©taunenS: er fperrte 5tugen unb SJiunb auf:

„SaS ift ja — " ®Dd^ ber anbre ftie^ i^m ben (SHenbogen

in bie ^Rippen: „(Sine Sarin! ^a\ §aft bu nod^ nie eine

gefe^n?"

Unb nun tarn in ben ©c§ein be§ §euer§ ein Wlann
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in farmatifrfjer S:racfjt, — §ufammengenäf)te, \ä)tüar^t

(Sdfiafgfelle, bie SBoHe nad) innen geiuenbet: — er füf)rte

an lebernem ^aUhanh eine gro^e Sarin.

|)inter i^m fc^teppte fid), gleicfjfaU^ in ein BieQe^fef^

gefjüllt, fein ^necE)t, ber in einem Dkn^en lüof)I ben 9ieiie=

üorrat trug : t§ tüax ein ormer Düppel, ein ^nn&e
; ^16

laijm, tarn er mit §ilfe einer ^lücfe nur langfam üorn)ärt§:

er fonute tüof)! nur fcf)iüer get)en uub fteljen: benn ha ber

britte Satoöer i{)m einen ©to^ mit bem Sd;aft be§ Speere»

gab, i^n mafjnenb, näfjer an haS geuer 5U treten, fiel ber

Uxim mit einem bumpfen (Schrei in§ ß5ra§.

®er Sölbner rief if)ni, unter römifc^en unb germanifcljen

©c^eltiuörtern, bie brage gu, \va§ feine itunft fei? (Sr

rührte ficE) nid)t. —
„S)a fannft bu lange fragen," ladjte fein .^err, „ber

^unge ift ftunim. Unb fieberfran!. @r fürdjtet bie

3Jienf{^en. Sa^t it)n liegen!" S)er ^nabe !rod) unter

ba§ bic^tefte ©ebüjd;, meit ah üom gener: man fonnte

öon ber SSadjtftätte au§ itju !aum tua^rnetjmen; man fof)

nur, ba^ fein fraufc» Sodentiaar ganj totjlfdjluarä mar;

er äog ein üeineä irbene» 3:öpfd)en ^erüor, träufte baraug

3:rc|3fen ouf feinen franfen gu^ unb rieb i^n emfig mit

ber ijanb.

Sauge, feljr lange fdiien c» ber Ungebulb 2Ibafo3 ju

mähren, ibie er — fein Unmut glaubte, mit abfic^tüdjcr

Jöerjögerung — in bem meitläufig angefegten Sager ^ügcl

auf ^ügel ah uml}crgefüf)rt mürbe, big enblid; fein güfjrer

it)n ant)ielt unb man i^m bie ^üHe üoin Raupte nabm.
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Gr befanb fid^ in bcm ^clt be§ <|5rQfeIten. SDiejcr felbft

— gornig erlaimte er fogteid^ bcu Si^eimb 53i[futa§ —
unb eine Slnja^I anberer ^eerfüfjrcr fafien unb ftanben

tior itim. Wan Ifjotte Qeit genug gehabt, fie gu öerfammeln,

lüQfjrenb ber Sarbar frcug unb quer burrf) bte ^dtgaffen

in öertt^irrenbem BicfgacJ geleitet iüorben tuar.

©tumni begrüßte er ?Iu[oniu§ — t§ entging if)m nid]t,

ba§ bie 5tugen ber geinbe benjunbernb auf i[)m ruijten,

— ber if)in lüinfte, fic^ auf einem gclbfcffel nieberjutaffen.

5(ber tro^üg blieb ber Jüngling ftclju.

Umfonft bemüfjte er fid;, in bem reid^ ge|cf)mücften

3taum umljerblidenb, eine (Spur — nidjt öon ber kleinen

felbft — bog Wagte er nidjt §u Ijoffen! — ober öon irgenb

einem i^r getjörigen ©etuanb ober ©erat gu entbcden:

{)ier n^aren nur S53affen unb ^ap^rosroHen gu fe^en.

2(ufoniu§ Ijob an: „'^n öerfte^ft, Stiamanne, bie ©pradje

SRom§, ba bu oUein, oljne ©olmetfd), gcfommen?" 5(bato

nidte. „Sei ttiHtommcn! SSir erniarteten foId)e Senbung.

Su erbitteft ben trieben?" 3ornig ftarf ber junge ^lelb

ha§ fdjöne ^aupt gurüd, ba| if)m bie langen Soden auf

bie ©djuttern riefelten: er erluiberte funfeinben 5tuge§:

„fjveien ^(bgug biet' ic^ tnd) an." „^a, fredjer S3arbar!"

fdjrie |)erculanu§. 5tber @aturninu§ n)in!te it)m unn)illig,

ju fc^iueigen, unb fragte bann fef)r rut)ig: „©inb n)ir ein=

gefd)Ioffen ? " — „9?Dd)t nid)t! 2(ber nur be§f)alb ni(^t,

tüeil tüxx noc^ nidjt mcttten."

©aturninuS Warf bem 5|?räfeften einen bielfagcnbcn

iBIid §u. „^raljlerei!" meinte biefer in grie^ifc^er (£prad)e.

„Unb toarum," pfjnte |)ercuIonu§, „I)abt if)r un§ no(^

md)t üernid)tet?"

„®er 3t Umgang, fRiJmer, liegt in ber ®ötter ^anb.
— Singegriffen l^aben mir be§t)alb nid;t, meil mir, bie

toir ben ^am|3f nic^t febenen, öielme^r — i^r mi^t e§
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genou! — i^n liefecn, toeil wix bieSmoI htn %xki>tn

tüollen, — ober bod^ unsere tueifen 3üf)rer tüollen t^n,

bie hjeiter ben!en, aU meine ^ugenbgenojfen. ®er gro^e

SSöIferbunb ber Stlanmunen toitt nid^t nur biefent ©treif^ug,

er tütll bem gangen, öiele 3}lenf(^enatter ^inburc^ brennenben

ober bod^ gtimmenben £rieg mit eud^ burd^ S^ertrog ein

(Snbe fd^affen für immerbar: ni(f)t 2Baffenrut)e, ^rieben
iDotten ttiir mit 9?om."

Slufmerffam forfd^te ©aturninuS : „Sft haQ bein @eban!e,

Süngting?"

„^ä) fagte fd^on: e0 ift bie S3Sa{)I unferer SBetfen, ju

benen ic^ ttia^rlid^ nid^t jä^Ie. 5tber aud^ id^ erfenne,

bo^ ber SSer!eI}r mit eud^ über btn ©renjtoatt f)in, mann
bie Speere in ber §alle lefinen, unferem 9SoI! allerlei

SSorteile bringt: tüir ^ben eud^ fd^on mand^e§ abgefefien,

— no(^ me'^r muffen tüix üon eud^ lernen." „2Be§f)at6

aber," fiel 2lufoniu§ ein, „tüenn i^r bie§ einfef)t, brei^t

it)r feit ^o'^rf)unberten immer tüieber jeben Sßertrag, jeben

SBaffenftillftanb ? ^f)X rütimt eud^ gern ber $reue aU
einer Sugenb eure§ SSot!e§, tf)r ©ermanen, unb tö'ix muffen

auä) ben treuen S)ienft eurer (Sölbner unter unferen Sahnen

loben. SBe§I)aI6 aber brecht i^r "^ier, an ben Öirenjen —
unb gtüor Ott' if)r oielnamigen SSötfer, Stiamannen tote

granfen, ©oten wie Öuaben unb SJtarfomannen, ganj

gleid^ in fold^er Untreue, — meS^alb jerrei^t i^r Qoljr

um ^a^x immer toieber f^neben unb Vertrag? Unfere

^o^orten, genötigt unouf^örlid^ in euren Söatbfümpfen t)in

unb t)er gu Waten, fdf)elten eud§ mit grimmem §a§ ^a§

falfd^efte ber SSöt!er! SBarum bred^t if)r immer tüieber

über unfre (Strengen, einem SBalbftrom gleidE)?"

„Sinem SBalbftrom gleid^! — ®u ^ft, tt)of)t of)ne e§

ju tüiffen, ia^ redete SBort gefagt. ^ä) fd^weige bation,

ha^ gor oft ntd)t wir bie SSerträge bred^en, fonbern.
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üielletd^t gegen be§ ^aiferS Söilleit, eure ^eerfüfirer, eure

©reiiäbeamteu: 3'üingburgen bauen fie, tüiber bie S^erträge,

auf unferer freien ßrbe, unb bic Sieferungen, bie i^r un§

nad^ "Om $8erträgen fd^ulbet, unterfdjiagen fie: on betreibe

jumal."

„Söaruin," fragte 6aturninu§, fidfi öont ©i^e erfjcbenb,

ernft, oufmerffam, „baut if)r niii)t felbft ba§ 65etreibe, ba§

i^r hxünd)t?"

„Wix föunen nict)t! S)a§ Sanb genügt nid;t unferer

fc^lücüenben 33D(f§äat)I. 2)ie ©ötter mel)ren un§ munber=

bar: fie muffen ttjollen, ta^ wir n^adEifen, ha^ toir über«

quellen. 2Bot)I jiefjen ^unberte, ja Jaufenbe au§ ber t)eran«

tDodifenben Sus^nb jebeä ^a^v babon, eurf) ju bienen aU
©ölbner, aU ®ren3er. 2öot)I fenbeu ttjir oft ein ganjeg

2)rittel ber Jünglinge, burc^ bo§ 2o§ ge!oren, fid^ neue

,f)eimat ju fuc^en, titot)in ber 5ßogc(fIug iljuen toinft nad^

beni SSitten ber ßiötter: — aU' ba§, — e§ rcid^t nid^t!"

„@o wäre e§," forfd)te ©aturninuS, me^r mit fidj

felbft, aU mit bem 9lbgefanbten fpred^enb, „nid)t Tlnt--

Witte?" —
„5[Rutwitte, Wäfint it)r, f)ätte feit unfrer älteften 5I(jnen

@eben!en — treu unb traurig unb ftolj §aben'§ bie

(Sagen bewahrt — immer tuieber unb Wieber unfere foft

nadten gelben in bie ©peere getrieben eurer er^ftarreuben

fiegionen? ^a, Wären'^ nur wir Jünglinge! 2Bir lieben'^

attejeit md)x, mit 33Iut — ber gei'ibe ober bem eignen

— Wa§ wir broud)en, §u gewinnen, aU mit ber $flug=

arbeit. 5lber glaubt i^r, ha'Q au§ 9JJutwitten unfere @rau=

bärte, ba^ gange ®ö(!er mit it)ren Söeibern unb ^inbern,

mit ^nec^ten unb SJMgben, mit it)ren gerben unb SSagen

immer wieber über eure ©renjen nad^ älättag unb nad)

S^iebergang bringen, nic^t eine ßriegerfc^ar auf froI}em

Seutegug, nein, gange fQöihv auf mü^efc^werer SSanberung,
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tiortüärti brängenb, mdl üon anbern gebrängt, fcfiiebenb,

toeil gef(^o6en, au§ SJättertmc^t unb Stufgang üon anbern

©ermanen unb öon ©armaten, aber bie alte ^eimat nicE)t

röumenb, fonbern burrf) bie 3"i^üdgeblie6euen be£)auptenb,

bi§ auc^ biefe weichen muffen? SJJuttuiUe, glaubt i^r, ^at

biefe §unberttaufenbe fo oft an unb über eure ©renäeu

gelodt — meift in^ fidjere SSerberben? D nein! Un^

treibt nid^t Übermut — un§ treibt bie mäcf)tigfte ber

©öttimien — : bie 9^ot! Ungern nennt ein SJiaun i()ren

'^tamtn: benn bie ^mn mit bem ehernen ©ürtel, bie ein«

jige Unerbittti(^e ber ©ottfjeiten, — fie ift bie SJiutter

ber brei ©c^idfalSfd^njeftern, bie auc^ if)r üereljrt, unb oft

tt)ürgt fie mit i^rem ©ürtelbanb hm SJienfctien, ber (eirf;t=

finnig fie fierbeibefc^toört. .^ütet eud^, 9iömer! — $ßor

unferem Stntli^ fielet nur iljr, freili(^ ein maffengeioaltigeS

9ieicf): — aber t)inter un§ brauet unb treibt bie furd)tbare

SOiutter ber SfJornen! 2Bir §aben feine SSatjt ^u eng

tüarb bü§ Sanb: — tüir muffen überquellen, toa§ immer

njcrben mog auö ben ha^ alte 95ett mit SSraufen üer-

taffenben gluten. — Unb be§t)alb maljrlidj mit gug, !Iug=

rebenber 9tömer, fprac^ft hu oom SBalbftrom. ©laubt e»

mir: unabtäffig merben mir bredjen über eure ©rengen,

feien fie noc^ fo furdjtbar mit SJMnnern unb SJiauern

gefdjirmt, big entmeber mir alle, mir ungeää^tten ^ßölfer

ber ©ermanen, untergegangen finb, ober big mir Qanh genug

gemounen, barauf gu leben. Srft bann mirb griebe fein."



123

llieqeljiücs ßapltrl.

(Sro^en (Sinbrucf inadjteii bie offenbar aii§ tiefer Übcr^

jeugimg gefi^öpftcn unb mit tüarmcr ßmpfinbung öor^

getragenen SSorte. |)crcuranu§ gudte üeräd^tlicf) bie 5td)feln.

@aturninu§ frfiaute, ernft, frfjlueigenb in ha§ Seere: —
in bie 3ufunft. — Grft nad) geraunter ^eit fanb 2(ufoniu§

ein 253ort: „@d 1)ab^ idfä nie gefe^n! — — 3)'t ha^

beine 2Bei§f)eit?" — „^Tcoc^nml fag' \6.f§: bie unferer

Si'eifen: C'"^'^ä'^9
-^aviotüalb ijat midj'S gclct)rt. SIber bie

9JDt unfere^ S5oIfcy fc^reit fo laut, — aud; ein Unerfarirncr

mu^ üerneljmen itjren 9?uf: ,2ai\b ober Untergang'! ®e§*

^alb frag' iä) euc^ im S^omen unfere§ ganjen S>ölferbunbe§

— njir 2Uamannen meidien an |)elbentum feinem ^oit

auf Grben! — mollt i^r un§, nnfere Speere für eud)

gewinnen, auf immerbar, gegen aH' eure geinbe, — jumal

gegen bie fatfd^en granfen, nnfre tnie eure bijfen Stadjbarn

— tüoKt ifir bas?"

Stufmertfam laufdjten bie 9iömcr: — feiner unterbrad)

ibn. „2öo{)Ian, e5 giebt ein äRittel: — aber nur eine§!"

®r f)ielt inne. „«Sprieß," maljnte Satuvninug eifrig.

„9tüumt olle0 Sanb, haS \i)v nod) innefiabt, ober nur fc^njer

cingenb nod; beijauptet, räumt üUt§> 2anb im 9Jorben

jmifc^en biefem ®ee unb bem redeten Ufer be§ 9ll^enu§,

bi» bat)in, tt^o ber ?}Joenu§ münbet unter eurer ^luingburg

SJJogontiacum, unb alle§ Sanb im ©üben biefe§ @ee3

bi§ an ben ^amm ber ßigalpen!" „Unüerfc^ämter!" rief

§erculanu§.

Sind) bie übrigen |)eerfü^rer fpartcn nidjt 23orte be§

3Dru§. „9Zxd)t übel!" lächelte 9(ufoniug.

9^ur Saturninug fd)mieg: er backte, mie ber gro^e

.^riegg^elb 5lurelianu§ in ganj äljulic^er SlB^ife, wie bier
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öertangt roarb, bie [tolje ©ro&eruug ^vaian§, Sofien,

geräumt unb baburc^ auf lange 3cit bie ©oten an ber

®onau ju Slu^e gebrcdjt l)atte.

SIber malo fu^r fort. „3:^ut e§, tf)ut e§ ^atb frei»

hiitlig, tt)ut e§ gegen UpertboUften ©ntgelt, — benn i^

fag' eud^, it)r ntü^t in S3älbe bod). ®ann ober ge^lDungen

unb oI}ne ©egenbienft. 3:£)ut e§ in @üte! ®enn burd^

unfer S^olf get)t eine ftolje 2Bei§fagung: ber Sllomonne

tummelt einft feine fRoffe oom 2l(penfrf)nee bi§ on ben

äBaSgennjoIb."

2)0 ftonb 2lufoniu§ unwillig ouf. „^ein SBort me|r!

2il^ einzige Slntwort bringe ben Seinen ben oüen 9tömer«

ruf: ,SSe^ ben ^Barbaren!"'

„SBef) ben Sarboren!" ttJiebert)oIten laut rufenb bie

|)eerfüf)rer. S(ber ©aturninu^ f^njieg, —
„SSeöor id; frf;eibe," f:prad) ber Qüngüng — müfifam

fud)te er bie ^ei^e (Srregung, bie bonge ©orge ju öer*

bergen, bie i^n je^t burd)äitterte: — „{)ört nocb einen

Stuftrag. — S^r — Ijabt gefongen — eine $:od)ter unfereg

SSoIB."

^ödjft oufmerffam richteten fid) ouf i^n fed^g Slugen.

„Qd) bin beouftrogt, — fie — log^ufaufen." Zto^ oder

^^Inftrengung, rufiig, folt §u fdieinen, bebte i^m bie ©timme.

„Sift bu 5Biffuto§ S3ernjonbter ? — @ie f)at feinen Vorüber!"

— meinte StufoniuS orgmö^nifd), „Ober if)r ©eliebter?"

forfdjte ^ercuIonu§. ®Iuten flammten ouf in be§ ^nnQ--

ftng§ 5(ntli^, äornig furchte er bie Srouen: „'^\d)t it)r

tierfiV|)t, nid)t öerlobt. Söeauftrogt — id) fogte e§ fd;on

— bin ic^, fie Io§äufaufen. $yjennt ben ^reiig."

Slufouiu^ lüottte obh)eifenb ertt)ibern. 5(ber ©oturninuS

fom il}m rofc^ äuöor: „Su §a^Ift jeben?" — „geben."

— „Sft f^ß ^ii^s ß'önig§toc|ter ober eine Sble, bo| bie

S^rigen fo ^otien SBert auf itjre grei^eit legen?"
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„®ie t[t eine freie Sungfraii unfere^ SSoIfS unb I)at

fo öiel Siedet tüte eine Königin auf unfcrcu ©cfiu^."

„Siun, euer Sc§u|," ladete ^erculanu§, „{)at i^r nic^t

eben öiet gcf)oIfen."

„^d^ tpiff fie auftoiegen — in ©über, mu^ e§ fein

in ®oIb: — it)r ganj ©ewid^t — " „^a^," fcJimunseltc

3tufomu§, „tüiti nirf)t üiel fagen! ©ie lüiegt nid^t fcf)tüer,

bie .kleine, ©ieb bir feine 9JJüf)e: — id^ gebe fie nidfjt

frei?" „S3ergieb, ^räfeft," fprad^ ba ©aturninu^ ru'^ig,

— er öerttjanbtc aber fein ?tuge öon 2(boIo: — „irf)

erinnere bidf) noc^ einmal, — bie ^Barbarin ift nid;t beine,

— fie ift meine Sflaüin." „SBa§? D ©ötter!" fc^ric

5lbaIo, au^cr fid^ öor (Bd)xtdm unb ©cEimerj. Scbl)aft

madfjte er jnjei ©cfjritte gegen htn 9iömcr.

„3ft e§ mögtid^ — ift e» lüaf)r? @age nein, 5ütfo'

niu§?" t5aft fletjenb flang nun bie Stimme be§ fonft fo

$:ro|igen. „Seiber ift e§ fo," antlDortete öerbrie^üd^ ber

(Gefragte.

©aturninu^ aber — er Uju^te nun, iüa§ er h)iffen

rtoHte — bemerfte ruf)ig: „5)ie befangene ift mein Sigen»

tum. Unb um (Solb ift fie mir nid^t feil. 5Iber icf) gebe

fie frei, ttienn bu . . .
—

" f)ier er{)ob er ficf), trat auf

Stbalo ju unb f[üfterte in fein Of)r. Bornig fu^r ber

3llamanne auf: „2Bo mir öerfdjanät ftetjen unb tüie ftar!

mir finb? ^omm in bie 2BäIber, 9?ömer: bort Wirft bu'§

erfaf)ren!"

^alt trat «Saturninu^ jurücE. „2öie bu miUft. 9?ic

mef)r fie^t bie fRottodige bie S^rigen." „Unb bebenfe,

Sarbar," sif(i)te §erculanu§, nun aud^ auffte^enb, „man
bebarf nicE)t ber i^oIterfcEirauben, um eine — Jungfrau

fef)r, redf)t fef)r ju peinigen."

Tili einem 5tuff(f)rei fuf)r ber ^üngüng on ben ©riff

be» ^urgfc^merti an feiner ©eite. Slber er fa^te fid^.
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9?ur einen SItcE n^arf er auf ^ercntanu^, ben bie[er nid^t

ertrug: bünjelnb fat) er jur (Seite.

5tbaIo jeborfj, öon tiefem, bitterem 2ßel) gequält, fa'^

fragenb, forfi^enb nacf) @inne§lüeife unb ©igenart, erft in

be§ ©Qturninug männtic^ f(f)öne§, ftrenge§ 5lntü^: —
bann mufterte fein ^M be§ 3J(ufoniu§ gutmütige, aber be§

5lu§brucE§ ber 2Bitten§fraft ööUig entbe^renbe 3^9?- ^^

feuf§te tief. Stllein er füljlte, wk aller 2tugen fc^arf auf

tf)n geri{f)tet toaren: er nal^m nun bie gange ^raft gu^^

fammen unb fagte ruf)ig: „©eft^ie^t if)r Seib, ttiirb i^r

SSoIf fie furd^tbar räd^en." ®er ftar! üer^attene, aber

abgrunbtiefe ®rimm in biefen !argen SSorten üerfe'^Ite

ni^t be§ @inbruc!§. @r tüanbte fic|, o|ne ©c^eibegru§,

äu ge^en.

©c^on ftonb er unter ben SSorf)ängen be§ ®ingang§

:

ba rief (Saturninu§: „Unb wie ^ei^t ber ©efanbte be§

Sltamannenbolf»?"

®er Jüngling lüanbte fic^ rafc^ unb, alle ?lnn)efenben

in einem Slid äufammenfaffenb, rief er: „^balo, 5lbalger§

So^n. S^r foHt ben Dramen merfeu." ©amit frfiritt c.

bor ha§ Qdt
„£)l)tm," rief ha ^erculanu§, „tuar bo§ ntd^t jener

9?ame? ^a, ja, er ift e§: ber ,9Jlar§ ber 5IIamannen'I

Sa§ \i)n ergreifen — unb ber Srieg ift ou§!"

Sßeöor 2lufoniu§ antm orten fonnte, fprac^ ©aturninug,

au§ bem Qtik eilenb: „§üte bid^, Slufoniu§! liefern

9?effen fd^eint nid^t§ ^eilig 5U fein im .^immet unb auf

@rben. — Stber bie Slugen mu^ man iljut rafdf) ttiieber

tierbinben, jenem ^Barbaren: er bticft mie ein Slbler." Unb

er eilte an§ bem Qdt, bem ©efanbten nac^.

^ufoniuä aber fagte, üerftimmt burdl) gar mand^eg,

öu^erft öerbrie^lid^ , in einem Si^on, luie er bei bem ®ut=

mutigen foft unerbört n^ar: „S)u mij^fällft mir fd^on lange,
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??cffe §ercittanu§. 93in fef)r unjufrieben mit bir. —
Set)r! — 9tec^t fe{)r!" —

Unb mit f)aftigem (Sd;ritt ging er an bem betroffenen

DorBei, beffen Befd^ftiicEitigenb öorgeftrecEte Beibe ^Irme

unirirfd^ gur Seite fd^iebenb. — (Siucii Uuljeil ücrlünbcnbeu

©Uli tt)arf it)m ber SJeffe noc^.

iFünfjeljntes ßnpttcl.

©inftttieilen ()atten bie S3ataoer, bie beiben SSsgteitcr

Slbotoä unb ber S3ärenfül)rer fid^ friebüd^ ptaubernb um
ba§ geuer gelagert.

G§ fe(jlte — im offgcmeinen — fo ööllig an bem

©cfü^I ber 3ufttmmenge^örigfeit ber üerfdjiebenen germa»

nifcf)en Stämme, ha^ e§ ben 5IIamannen gar nid^t einfiel,

ben S3ataöern barübcr laute SSorUJÜrfe ju nmcfjen ober auc^

nur im Stillen gu grollen beMjalb, ioeil biefe unter

römifdjen %ai)nm anbere Germanen befämpften: folgten

bod^ gelegentli(^ auc^ atamannifd^e Sötbner tt)ie gegen

onbere fo gegen germanifdje Seinbe $Rom§. So freifte bie

rijmifc^e SSronjefdjate, gefüllt mit bunfelrotem 3ftäterroein,

aud) unter ben beiben 5llamannen ; unb red^t gern tranfen

bie Sataöer öon bem 3)ietf), hen bie befolgen 2Iba(o§ in

Iängüd)en §oIägefö|en, über "Otn 3ftücEen gefd^nürt, mit«

geführt tjotten.

2)enn groß unb f)äufig mieberfetjrenb War f(^on bamal§

ber atamannifd)e Surft: ungern t)ätten bie SSadern —
Seujirtung im j^einbeSlager mar boc^ nid^t öorauS^ufe^en

— für bie bieten Stunben be§ ^inmegS, be§ SSarteng

unb be§ 9tüdn)eg§ jeglid^en $:runfe» gebarbt. S)er Sarmate
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tranf, in fc^öner Unparteüid^feit, ablüec^fetnb bolb SBein,

balb SJ^etJ). 5{uc£) er f)atte firf), auf einen SBinf 'üx^nornttä,

an ba» geuer gefegt.

2)ie S3ärin lag, lang au§ge[trec!t, neben i^m, luä^irenb

er anf)Db, \djüt\ gefc^Iiffene 9}kf[er abn^ec^jelnb in bie Suft

ju werfen unb befjenb aufzufangen, 5um (Staunen ber

Sataüer, bie if)m bafür ffeine ^pfermünäen §ufc^oben. —
©ein Ial)mer 93egleiter log im SÖufd^ unb fc^Iief balb fo

feft, ha^ er ftfinard^te.

„91^," rief 9tignomer, fid^ ben gtacl)§bart mit bem

nadten 2irm n^ifcEienb unb bem Stiamannen ha§i „Sägel"

jurüdgebenb, „gro loljue bir ben S:ranf! ©o i)at mir

fein 9Ja§ met)r gemunbet, feit id^ ber 2)ffaIo unb meiner

SJJutter ©rbfeller ben 9iücfen geföenbet. S)ie braut i^n

noc^ ftärfer." „SSein fc^medt boc^ beffer," meinte fein

SanbSmann. „Keffer im SJiunbe, örinno: aber 3KetI) unb

2IeI fdjmerfen beffer im ^ergen :
'§ ift ^eimat-S^ronf ! Unb

ha§ befte am Sirun! ift bot^ nic^t ber naffe <Bd)\väü, ber

burd^ bie ©urgel rinnt, fonbern ha^ Stnbenten an mand^e

frot)e ©tunbe früf)eren Srunfe^, 'tia^ barüber ft^mebt

wie ein 9tei^er mit raufc^enbem glügelfd)lag. — 9^un,

2IIamanne, mann get)t el on ha§ ^auen? Unb Werbet

xi)v gu un§ fommen ober muffen mir eucE) auffucE)en?"

„SBie ber ^erjog mU," antwortete ber ©efrogte, bie

©c^ale leerenb, „unb . ber waltenbe SBoban." ©o §u(fte

e§ über be§ SBataöerg @eficf)t. „9Jenne mir ben nicEit!

S^n fc^eue ic^! ©udj ^aarfc^opfträger fürct)te i^ nict)t!

©c^on mond^en öon ben Suern ^abt iä) mit ber Sinfen

an feinem ©uebenfdjWeif gepadt üon hinten unb i^m Don

öorn mit ber Siechten ha§i furje üiömerf^wert in bie

^'ef)Ie gefto^eu. 2(ber ben SDZanteltragenben fdieu' id^!

©ram ift er un§ ©olbfämpfern! 3Jiir ift, er fd;webt in

ben Süften gegen un§, wo immer wir fed^ten. — 2)a,

I
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©auf (er, trinfe nod^ einmal. Unb bann jetge — beinc

ßünfte ijühcn \vix nun gefefin — , tva§> bein $8är gelernt

f)at (Sott bein ^necf)t ba im ©ebüfd^, ber Saljme, nidit

aud^ tua§ fjoben? 9l6er tüo ift er benn geblieben?"

ff!pC; 3*5^^5, ipunb don einem Krüppel, bift bu fo taub

luie ftumm, föo fterfft hu? (Se^t, ba liegt er an ber

Quette bort, — nätjer an bem Kraben: er I)at ha^ gieber,

er fud;te ha^ SBaffer. — 9tun rüfire birf), braune 3:an5-

maib!" Unb er raunte bem 3:icr in hü§ DI)r, lüorauf t§

fid) brummenb auf bic J^-)interbeine t)ob : ber ©aufler [tedte

if)m burd) bie 5?orberpronfen feinen langen ©tod unb nun

breljte fid) bie ungefüge ©eftalt langfam im ilreife, nad;

bem Saft einer eintönigen, traurigen SBeife, bie er il)r

äuerft auf ber (Sdimegelpfeife öorfpielte, bonn aber öorfang,

ben Jaft baju auf einem bronzenen S3ec]^er mit ber SDceffer*

fünge fd)(agcnb. Saut ladeten bie DJtänner über bie un*

gefdjladjte Jänserin. „ipa," fragte Oiignomer, „mie Ijei^t

bie jierlidje Jungfrau?" — „53runa. Sie fann au^ n)ei§=

fagen. @ieb adjt! grage fie, tuaä bu wittft." jDobei

legte er, tuäfjrenb er iljr ben (2tod au^ ben ^raufen

naf)m, bie |)anb auf ber 53ärin ^aupt. 2)oö 3:ier fant

nun ouf bie iöorberfüf^e nieber unb bünjelte öerftänbig ju

feinem iperrn auf, ber if)m Srot in ben 3iad)cn fd)ob.

„9tuu, bu föeife SSala," tad)te 9iignomer, „loerben

bie 9iömer fiegen in ber näd)ften (2d)Iad)t?"

^er (Sarmate futjr leife bem 3'ier, gegen ben Strid)

ber ^oare, tüiber bie Stirn: unlpittig brummenb fc^üttelte

bie 33ärin ben ^'opf.
—

®er ^i3ataüer erfd;raf: fein Sa^en öerftummte. „Sie

ift 5)onar§ greunbin," fprac^ er betroffen. „2)er rebet

au§ ifjr. — 3d) f^ob'S lüof)I gebad)t." ßr fprac^, oI§ fei

bie <Bd){aä)t fdjon gefd)(agen unb öerloren.

„9fun," tri)ftete ber ©aufler, „i6) toitt einmal für bid^

t a 6 n , '5amll- v>üctif*e 'üitrU. drüc Serie 2?t. III. 9
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fragen, ißruna, ftuger SBoIbgeift, fc^au' bir einmal biefen

gelben genau an: — !ommt er au§ biefem Kriege ^eil

jurücf ju fetner SJiutter, bie ben guten äRet^ braut?"

©abei ftric^ er leife bem Sier öon ber (Stirn ab nac^ ber

©cf)nau5e: S3runa nirfte bejot)enb.

„S)an!e bir, ®onar/' rief Sftignomer f)eiter. „2Ba§

feiert mi(i) ber Üiömer ©ieg! ^ä) gie^e balb naä) ^aufe!

— ^öre, 9)ionn, bie finge 2öai)rfagerin gefällt mir. Sft

fie bir feil?" S)er ©armote morf)te ein bebenfüif) ®efic|t.

2)ie (5i^age fam iljm offenbar fet)r unertuartet.

„9iicf)t gern — uid^t billig," — fpratf) er gögernb:

er wollte ^eit gelüinnen, nacEijubenten. — „£c6' ic^ bod^

öon if)ren iilünften, — me^r al§ öon ben meinen." „jE)u

i)aft red}t, S^ignomer," fiel Srinno ein. „(Sl ift oft fo

langttDeilig im Sager, menn ttiir nid^t S)ienft Ijaben. ®a§
brö(f)te ^urätöeil." — „Unb icE) m'öd)tt fie n)ot)I erfc^reden,

bie SBalen, bie ftolsen Segionore, bie auf un§ ^ilfgtruppen

fpöttifc^ f)erabfet)en, aber im ^^am^f un§ ftet§ auf ben

blutigften Soften fd)icfen." „S)a§ Stier ift tnot)! aul biefen

SSälbern?" fragte ^ßrinno. ®er ©aufler nicfte. „(Si,"

Iarf)te Slignomer, „bann muffen U)ir fie f)aben. 2Bir

bringen fie Siffula, ber kleinen: bie brenne Stiamannin

äu ber roten," „2ßer ift S3iffula?" fragte ber ©aufler

gebef)nt. „5)a§ liebreijenbfte SJJäbc^en, ba§ xä) je gefefjen,"

rief Srinno rafd). „^a! ^llle finb i'^r gut, bie fie

frf)auen," fu^r 9tignomer fort. „5(bfonberücf) tüix &ex'

manen!" — „®i, aud^ bie iRbmer, mein'id)! 2Benigftcn§

bie meiften! 3lber fie fi^t oft fo traurig unb fdjaut, mie

fe^nenb, in bie SBälber. S)ie SanbSgenoffin fotl it)r Ü'nx^'-

weil f(Raffen, ^d) faufe bir \>a§ Sier ah."

„9^ein, nein! 3^idjt gern! 3:renne mid) nid^t gern öon

i()r. 3tber" — nnb t)ier leuchtete be§ 9[Ranneö 5(nge —
„Wei^t bn tüa§? 9^imm mid) mit, fnmt bem S:ier" (unb

I
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mit meinem )Snerf)t, luoüte er fagen — : ba er aber beiu

jetben nirf)t met)r an ber duette liegen fal) unb aud) nid)t

an bem früljeren '^la^, unterbrücfte er ben Bui^^j ,M "^^^

Sager auf ein paar 5rage — bi» xi)x bc» ©pief^cngö mübe

feib." — Stber beibe Sölbncr fc^üttelten bie ßöpfe. „®e^t

nid)t! Surf) 65au!kr unb S^ierbänbiger Ijaltcn fie für

^unbfc^after Don ©eiüerbe!" — „®en Siebftoc! üeBc ber

Tribun un§ füljlen, liefen U)ir bidj nur ba» Sagert^or

überfrf)reiten."

„9tun," fdjiug ber 93ärenfül)rer üor, — „id) öerfaufe

nid^t — aber id; überlaffe bir boia 2ier auf tuenige Sage,

— balb fomnie idj irieber, e§ abäuljolen." „Umfonft?

S)a§ ift t)erbä(^tig!" meinte Srinno. „9Udjt umfonft!"

fiel jener I)aftig ein. „^-Bet Seibe nid)t! :Qd) mu^ ja baüon

leben! S^u wirft mir bann fd;on etma§ jatjteu muffen!"

— „®ut! 2(bcr Ijijre: bie Jöeftie ift bod) ganj saljm?"

— „SSöUig! SSirb fie etiuai? ungcbärbig, Ijaft bu nur baä

breite ^al^^banb Ijier — fiet)ft bu? — fefter ju fd^nallen.

"

— „vsd) fetje!" „5.^erfäume nidjt," matjute ber ©armate,

„bieiä üou bem .Jpalybanb allen ju fagen, bie mit bem

3:ier gu tt)un f)oben." „^innil ber Äleinen," warnte

S3rinno. „253ic fdjabe, luürbe ber ein $aar gcfrümmt."

„SSenn iljr nur bie SJfenfdjcn nidjt^ guleibe tt)un!" meinte

9tignomer — „f)ier biefe fluge iJanb^männin wirb fie nid)t

beiden."

®a tijnten ©djritte üom Sager ^er. 5tbaIo warb

5urüdgelettet. „3*5'^^^, Iüd ftedft bu? 2Bir muffen fort!"

rief ber ©armate unb manbte fic^ eilfertig in bie 53üfd)e,

ben jungen ^nec^t gu fuc^en, ber langfam au§ bem 2idid)t

I)erant)infte. 5^em ©efanbten warb nun bie SBodbede

Dom Raupte genommen: finftern Slideg fditrang er fid)

aufg ^ferb, feine beiben 53eg(eiter be^gteic^en unb balb

woren fie in ber SSalbnac^t Derfc^wunben.

9*
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®a bröl)nte öon bem $:^orc t)er SBoffenfüiTen: bie

t^raüj'djeu (Speerträger famcn, bie S3atai.ier abjutöfen.

©leidjjeitig traten ber S3äreufül}rer unb ber Krüppel au§

bem ©idid^t ^ur Stufen; jener übergab "CiaS Xm 3f{tgnoiner,

ber e§ an bem .^alSriemen mit fortzerren Jüoltte gegen

ba§ Soger. 5(ber bie ^ärin fträubte fid) : leife brnmmenb

ftemmte fie fi^ auf bie ^interfü^e unb fat) mit ben Hugen,

öerftänbigen 5tngert fleljenb ju if)rem ^errn auf.

„^omm, fomm, 33runa," niafinte biefer, — „c§ get)t

5U guten Senten," — (unb er büdte fid) unb flüfterte in

if)r D^r —
)

„wiUft nod) nic^t? ^aft nidjt üerftanben?"

3SerIegeu fronte er \i6) t)inter bem Dljr.

SDa ^infte ber Krüppel '^eron, jog an^ feinem $Ranjen

öon 9)JauIh)urf§feIIen ein fd^male§, langes, btaue§ ^Tuc^

— tt)ie ein ©ürtel fat) eä an§ — unb reidjte e§ feinem

^errn.

®iefer ladete tjcHauf unb gab e§ bem 33atat)er.

„^a, ja. ®a§ mirb (jelfeu! ^att e§ bem 3:iere öor!

— S'Jein! — 91id^t öor bie 2(ugen: — bor bie 9?afe —

:

fo! — (Sie^ft bu, inie e§ fc^nüffelt? — ©§ n^ittert! —
2)u ftaunft? ^a, ha^ Stud^ gehörte . . . e§ Ijat einen

^ouber! — &ei)e nur langfam öorföärtS. @ie{)ft bu, c§

folgt tüie ein Sämmtein. — JZun, grü^e mir ba» Stömer»

loger, 33runa: — balb ^oV id} bid; barauS ah\"

^n ber nun folgenben 9Jai^t f)atle ©aturninuS mieber

einen fleinen ©treifjug nad) S'iorben, unb, fo raeit man

fid^ of)ne öerläffige 5üt)rer in bie ©ümpfe wagen burfte,
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imc^ Dftcn, unteruDinmen. iHbcr of)ne ©rfotg mu^tc er

gegen 9Jättag in ha§i Säger jurücffeljren.

„^un $JJorbtt)eften [tecfcii fie offenbar," Ijatte er unnuitig

im $yiad;Ijau]erciten ju 5Dcciu§, feinem beften Untecfelbtjerrn,

gefagt. „2lber gernbe bortfiin mill fid; gar feiner bcr

35?egmeifer tüagen. Uub mit ©eioalt in jene 2BaIbberge

bringen, ^a§ fönnen lüir erft, lünnn Stannienul eingetroffen.

Ratten mir boc^ feine ©djaren anf bcm Sanbiueg ntit--

genommen! (S» Ijat, fo fdjeint e§ mir faft, gar feinen

SBert, (Sd)iffe jn banen unb ben See gn fperren!"

„^a," beftätigte Xtäuä. „®ie S3arbaren muffen all' iljre

M^nc öerbrannt ober mit fid) in§ :^anb getragen f)aben:

man fietjt nid)t einen!"

G)(eid; nad; be§ gelb^errn 3iüdfet)r mefbete fidj in

bcffen Q^Ü ein Sataüer jn einem ©efprad) of)ne Beugen.

„Si^aig miflft bn, tapferer 9iignomcr?" — „ä)äd) ^nr

©träfe melben. ^d) t)abe gu üiel Sl^ein gctrnnten." —
„SBann?" — „(Meftern 9Jad)t." — „2Bie? ^^(nf ber £ager=

mac^e!" — „9Jein, nadj ber Slblöfnng." — „^er |)önbtei

mirb gegeißelt! 2ßer (jat if)n bir üerfanft?" — „9äemanb.

3^a§ mar'i? ja eben! ©efanften fjätt' id) nid^t fo oiel ge^

trunfen. 3(ber gefdjenften! @efd)enften a)Zaffifer! 2Ber

fann bem luiberftefjen!"

„ßein ©ermane, fc^eint e§. Unb bu metbeft bic^

jur ©träfe ? greimillig ? ©el}r unmaf)rfd)einlid) ! S)u bift

moljl fc^on entbedt unb millft äuüorfommen?" — „9?ein:

niemanb f)at mic^ entbedt. 'äU id) abgelijft marb, tüar

i^ fdjon toieber f)e(^tnüd)tern: — öor ©d)red!" — „2Barum

alfo?" — „^err," — er fprac^ e§ äögernb, — „e§ ift

megen ber^bife." — „2öer ift ta§?" — „mm, bie rot=

gelodte 2SaIb=9?qmpf)a!" „2Ba0 ift mit i^r?" forfc^te,

ie|t Qufmerffam, eifrig ber ^ÜQrier. „6crr, ic^ njitt ibr

fe!^r wof)!! — 2Bie — wie mir atte." — „2öie mir alle?"
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»Sf; i^/' lächelte ber ©ermanc, auc^ bu — f^etb^err!

~- ^ä) f)ab' e§ fd^on gemerft! — 9?un, ic^ metbe mid^

§itr ©träfe unb berid^te beu ganzen SSorfall, h)eit — fteil

e§ fic^, fürd^t' id^, um ber ^(etneii Seben fianbelte."

©rfd^rocEen befaljt (Saturitiiiug : „(Stää^fe! 2)er 9leit)e

nac^! SSer jc^enüe bir ben 2Bein?" — „®at)u§, be§

^räfeften ©Habe." — „2If)! —unb toa§ gefcf)at) bann?"
— „S)ann gefc^o^, ba§ id^ guöiel tranf. Unb ha^ iä),

aU id) bie Sönc^e üor ber kleinen 3ett ^ejog, balb auf

bem tneid^en 9tafen einfdjüef. Wid) toedte furdE)tIJar ©cbrüll.

®te Siirtn eine§ Ö3aufler§, eine§ ©armaten, bie ic^ geftern

S(6enb mit u\§ Sager unb §u ber kleinen gebracht ^ahe,

bie tt)ut nämüd^ gonj, aU ob fie ein SiReufd^, näinlid^ ein

männlid^er HJJenfd^, furj, ai§ ob fte ein 9}iannäbitb loäre:

fie läuft ber roten (SIbin überall nod^."

„SSerbäd^tig! — @r!annte bie S^teine ha§ Sier? 3f{ief

fie'g etuja bei 9Jamen." — „^dn. 5lber fie freute fidf)

ftarf, lüie fie bie S5ärin fa(): — fie ttjurbe rot unb hkidj:

— fo ftarf, hü'fi x6) frogte, iüie bu fo eben: — ,S3iffuIa,

!ennt if)r eudf; untereinanber ? 2Bie fommt'g, ba^ bie

SSeftie fi(^ nur mit bir unterl^atten lüiti? — §ord^, —
hjie fie bid^ freunblid^ anbrummt: njorum ni(^t un§?'

,§a tüol^t,' IadE)te bie kleine: ,fie wirb au§ unferem Sanbe

fein unb fie föet^, ba^ nur idE) i^r Sllamannifct) öerftetie!

— S)u gtoubft \>c[§ nic^t? (5i, fo frag' boc^ bie!' lachte

fie unb fd^üttelte bie fraufen Soden, ,bielleid^t öerrät bie

bir'g.' ^urj, \)a§ Untier tüid^ nicE)t me^r tion i^rer

©eite unb toar if)r oud^ beim ©d^tafenget)en in ha§ 3clt

gefolgt. — 5tIfo, id^ ertt)adE)te öon ber S3ärin ©ebrüll,

fut)r auf, unb fof) im ©d^ein be^ Sagerfeuerg gerabe nod^

einen 2Jlann in boHer t^Iud^t um bie nädEifte ^eltgoffenecEe

berfdjnjinben. ^ä) fprang in ha§ S^^^'- ^o-^ 9JJöbdf)en

^attc nid^tg gefefien: — el ()atte bereits gefd^lafen unb
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6erul)igte mit 9Jlü^e ba§ tüüttge 3ricr, ba§, in her redfiteit

SSorberpranfe au§ einem S)otrfj[tid^ blutenb, im Stachen

jornig ein (Stüd tiranneS Sudj 3erBif3: enblid) fc^mei(f)elte

e§ i{)r bie kleine, i^re Si^unbe tüa[rf}enb, ah. .f)ier ift e§!"

(5r reichte e§ bem S'clb^errn. 5tnfmer{)am mufterte e§

biefer. „^n§ ift ja — ober f)Qlt! Sprirf) bu erft, 9?ig''

nomer: für iöal f)ältft bu ha^,?" — „ßiS ift ein ge^en

tion einem ^['kntelfanm."

„23a§ für ein 9[Rantet?" — „©in römifcfier: ein

©ogum." — „SBer trägt braune SOJäntet, — iner allein?"

— „'3)ie tf)rafifd)en ©peerträger unb bie ^anjerreiter." —
„^Rid^tig. — ©cftmeige öon allem, — ju jebermann —
unb get)." — „Unb meine ©träfe?"

„(Sriaffen. STrin! aber öon gefd^enftem SBein fortab

erft rect)t öorfiditig." — „^a§ merb' ic^, mein ^^etbljerr."

„53ci ber SD^ufterung, bie ic^ je^t anfage, tljuft bu

— bor)id)tig unb ftug — luie ic^ bir befefjlen werbe. —
Unb t)öre: nocf) ein§! ^u I)aft lüa§ gut ju madjen an

ber fi reinen: fie{)ft bu'§ ein?" — „Seiber." — „SBiaft

bu?" — ,Mit Sreuben." — „©o gieb ad)t! ©ie Ijat

fici^ bei mir beffagt, ha'^ id) fie aud) bei Sag auf ©d^ritt

unb Sritt beiüad)en laffe. 3:f)raf, mein bider ©c^reib«

fftaüe, bem id)'^ Side^t gefieim übertrug, ^at fic^ n)o{)I re(^t

ungefd)idt benommen: — fie '^at'g längft gemerft! ^d)

öerfprad^ ifir, fie öon i^m ju befreien. ?tber unbelüad^t

borf fie nid)t bleiben." — „®eiui^ nic^t." — „9lac^ biefem

Überfall meniger, beun je. jDu, ^Rignomer, — id) enthebe

bic^ einftmeilen üon jebem anbern Sienft — bu folgft

fortab ber kleinen: — aber unbemerft." — „®an!, "^dh'

f)err. ^d) mitt fül)nen, maS \ä) gefcljlt. ©ie fort locbcr

entmeid^en, nod) ,yi ©c^abcn tommen. Unb mcrfen fort

jie'^ garnidjt, ha'^ fie beioadjt unb gelautet wirb."

®leid^ barauf fc^metterten bie 3:ubaträger burd) bie
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©äffen be» Sager» bie ^eicfjen §u einer oHgemeiucn

SOhifterung ber STru^^en, in 9J^arf(f)au§rüftung, mit ben

9JJänteIn. S)o§ gu^üolf follte auf bem geräumigen $Ia|

ju beiben ©eiten beg „$rätorium§" auf bem „f^orum"

unb bem „Quäftorium", bann in ben beiben bog Soger

quer öon Oft naä) SSeft burd^^ie^enben Ouerftra^en: ber

^ia principalig unb ber S3ia quintano, SIuffteHung nehmen,

bie 9\eiter aber unmittelbar üor it)ren 3ettreit)en, na^e bem

SeetI)or, ber ^ortn becunmna, im Süben.

®er 3:ri6un ftieg gu ^ferb unb ritt bie fronten ab.

5tB er mit ben S3atat>ern ju @nbe mar, gebot er einem

3ug berfclben, i()m gu folgen unb fid) f)inter ben S^teitern

aufäufteden. S^ignomer gab er babei einen SBinf.

S)er STribun ritt §uerft bie t^i'ont ber ©djuppenreiter

im (5d)ritt ab: bann lie^ er fie fd)n)en!en unb öor fid)

parabieren.

„®u fief)ft blcid^," rief er bem Süi)i*er gu, „o .^ercu=

tanu§. Übernächtig! ^aft bu bem S3acd)u§ geopfert nad)

bem 3tbenbfd)mau§?" — „Sin inenig." ©aturninu§ fd)Io^

nun bie 9Jiufterung. (£r bog um bie ©de ber $8ia mebia,

bie öon S^orb nad^ ©üb ha§> Sager burdjfdjnitt, ininfte

3?ignomer, ftieg ah unb übergab iljm 'i)a§> ^ferb. „2Bcm

fei)Ite ba§ 9J?anteIftüd?" — „feinem. 5lber einer ^atte

om Saum ein ganj neue§ ©tüd angenäljt: — nid)t paffenb

in ber garbe: — noc^ nid^t üon ber ©onne gebteid^t: —
unb gerabe fo gro^ — lüie jene^ ©tüd." — „(Sin Stn^

fül^rer?" — „So." — „St irar'g! — e§ tuar — $er=

culonu»." — „3(ber, ^err, bu faljft bie Sieiter boc^ nur

üon öorn ... — " — „^d; luei^ e» bod). — ©ei loac^^

fom! — $üte bie steine."



137

Siebjelrntcs ßapitel.

5^raurigcn .f^crjcng f)otte 9(baIo ben SSeg naä) bcm

95?eif)t)crc^ ,5iirü(fgelegt: mit (S^mer^ erftattete er Bei '!^aQe§'

an&nid) 33cri(f|t in bem S^ik be» .öei'aOS»-

„9?icf)t§ fia&' id^ erreid^t," fd^fo^ er, „mc^t§ bom Sager

gefelicn unb md}t eine ©pur üon — üon i{)r! 23a§ tf)uu?"

„Sparten," ertüiberte ber 9IÜe unb ftrid^ ben langen 93art,

ba§ 5fuge fjalb frfitief^eub. „23arten! ®a§ fannft hn (eicf)t

jagen!" — „©cljtuerer aU bu, ber bu hod) nod^ breimaf

fo üiete 5?a'^re öor bir l^oft, aU id)\" — „5(6er bie kleine

!

— ^(^ fagte bir ja: nid^t i^rcm ^^reunbe, bem 5ttten,

getiört fie. 2Bann füf^rft bu un§ jum ©türm?"
„iH?ann e§ 3eit i[t." — „3Dann enbtirf) tüirb e§ 3eit?"

— „9JicE)t Bedor ber ?.lJonb üom |)immel öcrfc^tüunben."

„|)a6en bir ha$," ^ürnte 2lbato, „bie töeifen j^i'^uen in

ben Soyrunen gelcfeu?"

„9cicf)t attc SBeiber frag' id), tnanu ic^ fc^fagen fotl.

9t6er and) nidjt um junge SSeiber öerberb' id^ ben (Sieg.

— Ter 9?Jonb barf nii^t fc^eincn, Iiii6[cf) finfter mu^ e§

fein. Unb nod) ein»: bie Stegengüffe luaren rcdjt löBüd^

:

fie f)aBen bie Sl^aten in i^rem Sager feftgef)a(ten, if;nen

@umpf unb 23alb gefperrt. 5(5er nun mufe e§ n^ieber

trocfner Ujerbcn, — bamit e§ luftig Brennt. @cE)on fanbte

un§ ber S5?unfc^gott ben SSunfdjUnnb! (Bebulb nur nod;

furje 3cit- — llnb nodj ma§ anbere^ mufe eingetroffen

fein!" „@o la^ mic§ lüenigftenä öerfud^en, i^r hnxd)

ge'^eimen 33Dtcn mitzuteilen, tüie fie fidler — gan§ fieser!

— entrinnen fann." — „9Mn, bei meinem 3orn! S3eöor

mir ftürmen, merb' id) bir geigen, meä^alB e§ unmöglich

ift, baß fie auf jenem 2Seg, an ben bu benfft, entfomme.

(5r mürbe fie unfeljtbor mitten in bie Söadjen oor bcm
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fioger fü()rcn itnb biefen atlc^ aufbccfen. — 9lber, ija^t bu

nic^t auf bem 9iüdit)eg 3ei-"^P getroffen?" — „9^ein!

®od) meine befolgen fagten mir ... alfo f)aft bu
il^n entfenbct?" — „(Sntfenbet? — S'^ein! (Sr ging o{)ne

meinen S3efef)t. 2tber f)orc^ — biefe ©timmen — ha ift

er: uub noc^ ein anbcrer." ^ei^cfjo unb ©ip^ito

eilten in ha§> ^ett: erftnnnt fat) ber föbeüng feinen Ii(f)t'

blonben SBruber in fo frfjlüar^cr SSerunftattung. „^nabe,

lpa§ I)aft bn geiüagt? ®u föarft mit? 5(I§ ©päfier!"

jürnte er. „2öie ficfjft bu au§?" — „SBie ein 2)unfelelbe!

5lber er gef)t teicE)t ab, ber ^o^Ienru^! ©ief)!" Sad)enb

fprang er itjm an ben ,^aU unb brücfte ben fd^ttjarjen

^raulfopf an be§ 58rnber§ Söangen.

„(Sd)itt i[)n erft," bat S^^'^^, „Wann bu alte§ föei^t:

— unb n)enn bu bann noc^ fdjelten !aunft." „33eric^tet,"

befaljt ber ^crjog. „<&err, öielc§ ift gut — faft alle§ —
aber bocfj nicfjt alleä! — 5(IfD: ic^ gelaugte jlüar leibcr

gar nidjt in ba§ Sager: — aber S3runa," grinfte er bem

©beling ju, „unb bie lüirb bie steine fdion finbcn."

„^ann fie, bie 83ärin, tüiebcr {)erau§f[iegen unb un!3 öom

Sagerbau bericf)tcn?" groHte ber .^cr^og. „6ie nicf)t: aber

bie§ 93fatt biellcicfit!" lacfite ©i|3piIo unb gog eine

^apt)ro§rone au» bem 33ruftla^. „^d) gelangte gtüdtic^,

ungefe^en, lüäljrenb Qtx(i)0 unb 33runo bie Söäc^ter tad)en

unb ftaunen madjten, an hen Kraben, glitt J)inunter unb

fletterte auf ber anbern ©eite ben SS^att ein njenig in bie

^ö^e. Stuf bie ^one Ujagte iä) mxd) nic|t: — bort f)ätte

man mid) erblidt. — .^ei, bad)te ic^, bin fd)nioI unb

gefc^meibig Ujie ein 5IaI: — §n)ifc^en ben ^fä[)(en mar

burd^ bie fRegengüffe haä (Srbreid^ beg SBallel mandjmal

tt)eggef|3ütt: ba äluängt' id) mid) hnvd). 55)en ^opf unb

ben einen Slrm brad^te id) and) bnxd): aber mciter ging

eS nid^t: meine ©c^uttern luarcn hod) ju breit I Unb nun
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morb mir eine SBeile red)t übel ju 9)htt: benn öoriüärt^

fonnte xd) gar nirf^t itnb rüdroärt§ tnoUte xd) xxxdjt, o^ne

irgenblüa» gefetjen ju Ijaben : — aud) tljat bie d-iiittcmnmng

nicftt gerabe lt)o{)t! — ®a {)ört' id^ pli3i5ücf) (Stimmen,

(Sd)ritte, imb auf bem inneren 2agevn)eg, Iiart am Sinill

öorbei, fa^ id^ gerabe auf mic^ Id§ eilen — 53iffula."

9(bato fd^rie auf Hör 5i"cube: fel&ft ber C^er5og blidte

frol) üOerrafc^t auf hcn füf)uen ^uaOen.

„9JJeI)rere ©d^ritte ^inter if)r brein feudjte ein bidcr,

gar arg bidcr 93iann Iratfc^elnben ®ange§. ©ie faf) mic^

nicE)t — benn fie flaute gerabe tjor fid) t)in — unb gar

nid)t luftig, h)ie fonft, — redjt tief trübfclig fa() fie aul!

— ^c^ tt)agte e§ barauf, ber laut ©c^naufenbe föerbe

mic^ nic^t f)ören. 2;odj nidjt mit 9JJeufd)enftimnte traute

id) mid) ju rufen: ben fd)metternbeu '3}oppctfdj(ag be§

93u(^fin!en fdjfug i^: — oft unb oft tjatkn bie ."kleine

unb i^ un§ geübt, n)er i(}n täufdjcnber nad^af)men fi3nne:

aber idj fonnte e» beffer unb lodte bie 'i'JJännd^en in

bliuber (iifcrfud)t in mein Saubüerfted! — ©ie ftu^te, fa^

auf bie Sude im ^faljfmer!, tno ber SSogel — no(^ fo

fpät im ^aljre ! — fang, fat) mic^ unb er!annte mid) glcic^

:

benn fie erbtidte tüoiji nur mein 3(uge, nid)t mein ent«

ftetlenbeS, rußige» .^aar. ©ie büdte fi^, mie nad) bem

ginfen gu fpäf)en unb ftüfterte: ,9^ettet raft^!'"

Sa fd)o§ ein ©tra^I geller greube über 3(bato§ fd;öne§

%ttliü: „Sie liebt ilju nic^t! @ie tüifl jurüd!" jubelte

e§ in iljm.

©i^pilo bemer!te e§ loobt unb erriet ben ®runb fotdjer

greube. ©e^r ernft blidcnb fuli)r er fort: „^ber ad), fie

fügte bei: ,©c^redlid)e, f)öd)fte ®efaf)r brotit mir!'" —
5Iba(o ftöf)nte unb griff na(^ ber nä(^ften 3eltftange, fic^

äu t)alten: benn er inonfte.

„SOBeiter," gebot ber ^cr^og. „20/ ifeiter fonnte fie
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nicfjt fprec^en. S)enu ber Side tüar nun birf)t f)iiiter il)r:

id^ l'a{), ba§ if)m au§ bem 9J?anteI6aufc^ üorn ettraS

langeg, gelblüci^eg fierüorragte. ,UnIeibIirf)!* fuf)r fie,

f)aftig ficf) iüenbenb, Ijeftig if)n an. ,58i[t bu mein ©(^atte,

©flaöe? SBog folgft bu mir auf ber gerje? Sa^mid)!'
—

,S3efeE)t be§ SribuuS, meinet ;^errn/ ,©o?' rief

fie, |alb mutluittig, l)aib äornig. ,®ann fottft bu — auf

33efef;I be§ Sribuuiä, beineä |)crrn, — tüd^tig loufeu unb

fd)iui|en! §oIft bu ha§> 9te^ beg ©eetüalbS ein?' Unb

fofort begann jie, roftf), inie bie «Schmerle htn äSalbbac^

I)inabfrf)ie§t, öorträrtä ju laufen.

Sl'eudjenb, fludjenb folgte i^r ber Side. 2Im ©übe be§

2SalItt)ege§ tt)anbte fie firf), {)uf(^te befienbe an bem Sltem-

(ofeu üorbei unb lief nun tüieber auf mic^ ju: fie iüottte

mir woijl nod) \va§ fagcn: aber id) öerftanb nur ba§ eine

2öort: ,eitt!'

SDa lüar fie fort. ®enn if)r Begleiter !am nun, it)r

uac^Iaufenb, in meine SJäfje.

2tl^ er, gerabe öor mir, "otn DJJantel Ip^er I)ob, ber

il}m bie Seine befjinberte, fiel il)m ba§ gelbmei^e SDing

an§ iicn 33ruftfalten — er f(^naufte meiter: — er rollte

gerabe an bie beiben ^fäljle meiner Sude. fRafd) ri^ ic^

t§ an mic^. ^d) lüoUte märten, ob bie Stteine uidjt nod)

einmol tiorbei fäme: ober id^ faf), toie mef)rere ^3rad)toolI

gerüftete Söoten fie antjielten unb im ©efpräc^ mit fid)

fort in§ innere Sager fütjrten. — S)a ri^ ic^ mid) nad^

rüdmärt^ aü§ ber ^faljlämänge : — e§ t^at uidjt fonft!— ein bi§d^en .^aut unb ^aar blieb mof)I bort Ijängen

3um 5(nben!en an ©ippilo! — glitt ben 3BatI mieber

t)inab, Vetterte ben nörblic^en ©rabcnraub mieber l^inauf,

budte mid) in bie Süfc^e, frod) auf meine frühere Sager»

ftätte unb fam gerabe rcdjt, ba Qzvd)0 ben SBad^en bie

löörin aufgehängt l^atte unb aufbrad^."
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Ad)tjel)ntes ßa^ntcL

®er ^erjog Tratte ifim Bereite bie ^apt)ro§rDlIe aii3

ber ^aitb genommen uub fie, auyeinanbcr breitenb, auf

ben 3ctttt[c^ gelegt: ba Mi^te fein 5(uge Iietlnnffeurfitenb

in (SiegciSfreube. „5?3n§ Icfe ic^ ^a? ,^sier ©efdjtüober

(Scfjuppengcpanjevte nn ber ')^oxta becnmana, bay ganje

65e|)äcf ebenfalls Dor ber $orta becnmana aufgetürmt.

®er Wa\l ad^t guB Ijoc^. S)er Kraben fünf gnf3 tief,

^er fd)tiiäct)fte ^^unft bie @de im D^orbmefteu' — nnb fo

gel)t e» norf) lange fort! — ^an! SsJunfcfigDtt! Xa§

fanbteft iu — fein anberer — beinen 8ö{)nen! — (Sef)t

f)er: ein ^tan be§ ganzen 2ager§! ®euan! Me ^Dhfje!

Unb £)ier, am Staube üermerft, bie Stärfe aller ©ci^aren —
9?eiter — S'HBöolf — Zvo'^l — Unb it^re SSertcilung im

ßager! — Sief) f)ierf)er, 3tbaIo! Sogar bie gro^e Spanne

— ber @rbgi3ttin 53aum — ift t)ier angegeben! '$ßa§ ift

ba t)er3cidjnet neben bem S3anm? — 2öa§ fte^t "1)1^, ober=

f)aI6 ber Dpferfteine, bie neben ber STanne ben D^afen be*

beden? (Sin Qdt, leer, o^ne 3:ruppen, nur mit SSorräten

gefüllt! —
^n biefem Slatt ^alt' ic^ ben (Sieg in |)änben! —

©ef) nun, Qcxd)o: — bein Sofjn foH nic^t augbteiben!

2Bie id)'§ üerfprad^: — id^ !aufe bi(^ frei, tuaS and;

Suomar, bein §err, aU SSertgelb forbere! — bic^ frei

fdienfen fann er nidjt: — benn nic^t breit ift fein 5(der'

ianh unb bu bift feine lüertüoUfte ^ahe." — „D^ jJ)anf,

^err, grofjer, gro^nmdjtiger!" — „jDann fannft bu fttieber

frei 5n ben 2;einen siefju — nad^ (Sarmatenlanb ! jDal

ttjirft bu bod^ tüünfdjcn?" 3tber ^e^i^io fc^üttette ben

ftruppigen ^opf.

Sf)ränen traten i^m in bie ^^tngen: „5Rein," fprad^ er,

„lieber ^err! :5»d) bleibe, lüenn mir (Suomar bie tteine
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<Bä)oUe beläßt, bie id^ Bisher 6e6aut: — nur bic jtüötfte

©arbe babon f)att' t(^ i^nt ju bringen — , unb bie reiben«

gejTo(f)tene ^ütte am ©ee: — bann bleib' ic^ lieber!" —
„©ettfam! 3ie^t e§ birfj benn nic^t in bie ^eimot ju

ben deinen?" „,^einiat! 2Bir t)nben !eine, tuir «Sarmoten,

lüie if)r fie ^aU, if)r gebulbigen, pf(ugfüt)renben 9}fnnner,

bie if)r lüotjnt an bem unüerrücfbaren, in bie (Srbe ge«

mauerten §erb. Unfere ^eimat ift bie ©teppe, bie weite,

bie freie, bie mit ?üigen unb 9lo[fen nicE)t ju burc^me[fenbe!

^a! unb lüot)t ift fie fc|ön
—

" unb f)ier Ieurf)teten bie

Singen be§ Tlannt^ unb pB^tid^ fam über ben fonft

f(i)einbar Stumpfen unb fo SBortfargen eine S3egeifterung,

bie if)m, jum ©taunen ber ^örer, beflügelte SBorte eingab.

— „^a, tt)of)( ift fie fdtiöner unb I}errUcf)er aU atteS, Jt)a§

id^ je gefd^aut in JRömer» unb @ermanen=ßanb. 2öann

im Senj bie ©onne ben legten ©d^nee Ijin5iteggefüf5t ^t,

tüann bie ^eibe lac^t, tt)ann bie ©teppe Uüi}t, wann bei

$:age ^unbert ^abid^te §ug(eid^ !reifd;en in ber blauen

Suft, unb bie lüilben ^engfte, bie nie einen 9teiter getragen,

fo furd^tbor tüiet)ern in ber 58runft unb fo fturmgelüaltig,

alle§ tor ficE) t)er nieberrennenb, an "öm gelten oorüber*

jagen, bie gittemben ©tuten öerfolgenb, ha'i^ bem SJiutigften

ba§ §er5 erbeben fönnte öor @d;redE unb "öoä) audt) üor

greube an ber ft)ilben, unbänbigen ^raft! — Unb ot)!

be§ 3^arf)t§: — wann bie taufenb, taufenb ^immetSgeifter

tton oben nieberfcfiauen, öiet, öiel me^r ©tern=ÖJi3tter unb

tjiel ^eUer ftra^tenb, üU bei euc^, unb wann im SDunfel

bie ^ranic^e unb bie tüilben ©d^wäne lüie biegte SBoIfen,

— benn ©chatten werfen fie im S!J?onbenüd)t, fo gro^

finb xi)xt .Raufen! — aber Wie Weittöneube, üingenbe

SBotfen ^0(^ burc^ bie Süfte äief)n! SBof)! ift bie ©teppe

ber ©armaten fdjön unb frei ba§ 5ReiterIebcn ber ^iiätigen,

Wie fein Sanb fonft unb fein SeOen ift. — ''^(Ocr lU'vc^o:
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— Strdjo taugt itic^t iiietjr tu bic ©tcppe! jDem S5ogeI

gicicl)' id), beni Söilboogel ber i2)cibe, bcu .^uabeu jaf)rclang

in eugem ©itterfovb gel]alteu, bariu er bie (Scf)roiugeu

nii^t eutfalteu modjte. £ä^t mau i()u frei, ja tuirft nmn
xi)n in bie 2uft: — er fäUt Ijcrab, — er bleibt liegeu:

er fanit nid)t met)r fliegeu, er I)at'§ öericrut. — So t)at

mic^ bie ''4>flugavbeit öieler ^i^Ijre mtb "Oaä SDaueru auf

einer Sc^oHe gcbäubigt: Qn(i)0 taim uid)t me^r reiten

ttjie bie 5it5^)9en reiten: mit bem 2öiub um bie SBette!

— 3cr(^o taun nirf)t metjr jebe 9iacf)t auf auberem ©tüd

Srbe fc^Iafen unb, tt)euu'g ni(f)t beffereö ju beiden giebt,

|)euf(^rec!eu fangen unb @ibecl;fen: an Slorn uub 33rot, an

bie Svudjt be§ §(der§, bcis felbftgcpflügten, bin id; gewöljut

— ic^ luiH fie nid)t met)r mifjcn. — Unb bie älZeinen?

^d) ijahe fie alle — alle fed)§! — fterben fel)n üor meinen

Stugen in einer Dcad^t; — in jener S^ac^t be^ ©djredenä,

ba bie eibbrüdjigen 9xönicr — bicfe Sölferfrcffer, biefe

ÜJJorbiüölfc ! — im Söaffcuftiüftaub pIöMidj unfere Starren

am raufd;enben -tibifcuä uub bie ftvDtjgcflDd)tenen, runben

glitten überfielen! .fiei, leudjteteu it}uen fo trcffüd) bie

grell breunenbcn ^"^ürbcn ju it)rer SSürgarbeit! 9J{eiu

SSater erfd;Iagen, — meine 9}?utter in bie glammen be§

©trot)seIt§ gcfd;(eubert, — meine jioei ©djWeftern — ot)

fd)redli(^! — ju STobe gequält, — meine j^ei 33rüber in

ben rot öon 53hit batjiu gurgcluben ©trom gefpreugt!

Unb id) — id) fa^ ba§ alle§ mit an, nicbergeftrcdt üor

ber glitte: — einen Sd)n)erti)ieb im ©d)äbel: lt)ef)rIo§,

regungslos. ®o tag id) bie gau^e fterneut)elle 3'tad)t unb

fragte bie taufenb ©ternengötter ha brobeu: 23arum?

SBarum? SEarum? 'iiU aber ber Sag graute, ba famen

bie ©flaöen^änbler , bie ben 9?ömern folgen auf alle

©d)Iac^tfeiber, mie bie 9taben ber Süfte unb bie 2ßölfe

be§ ©teppenfumpfS, — unb traten alle Sajljgen, bie ha
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lagen, mit Süfeen, ob fie etiua nod) lebten? Unb id) juctte

unter if)ren dritten, luarb an] ben SSagen geworfen unb

[ortgefafiren ötele, ötele 2:Qge unb SBoc^cn lang. Unb

enbli(^ fünfte m'xd) ©uomar, ber ntilbe 93iann, unb erlöfte

mid^! ®enn nie, Db§lüor ic^ ein ^ned)t f)at er mid^ ,^unb'

ge^ei^en, ipie bie ^änbler. Unb t)at mid^ ofeljatten tüie

— tdk einen 9J?enfcf)en! — Unb ba nun bie kleine

f)erann)uc^§, — ba — ba toarb meine ^eimat ©nomarä

^of. Unb bort, in ber SBeibenljütte am ©ee, — ba iüiH

ic^ bleiben aucf) aU greier, — wenn icf) barf! — folang

id) atme. Unb wenn Qevä)o 5U fterbcn fommt, bann foH

ba^ rote ©eiftc^en — benn wir muffen fie wieber frei

madien, (Sbeling, unb Wir Werben! — mir mit ber §anb

über bie 2(ugen faf)ren, unb bann foHen fie midf) begraben

auf ber 93Iöf5e, an ben SBeiben nat)e bem ©ee. 2)a giefien

nad)t§ bie Äranidie üorüber, t)od) in ber Suft, mit 9?anfc^en

unb klingen: — unb ic^ werbe e§ fjoren unterm bünnen

9tafen unb im S^obeäfd^Iafe träumen, idf) liege in bem

blüljenben, buftenben ©teppengrag bat)eim."

(Sr fd)Wicg — feine 2Bange gtü^te — fein bä^Iii^eg

©efidjt üerfc^önte fid^: nie t)atte er im Seben fo üiele

Söorte ouf einmal t»erbraudf)t! —
S)er ^erjog gab if)m bie ^anb unb fprad;: „5Rein,

Berd^o, bu bift fein ^unb! — ®u ^aft ein ^erj, — faft

wie ein 3ltamanne. 9?ur anber§, — aber aud^ nidfit übel."

^Ibalo fd[}Wieg, aber er fafete bie anbere |)anb be§ ^ned^t§

unb brüdte fie ^erjtjaft. ©ippilo wanbte fid;: — er wollte

feine 5tugen nid)t fe^en laffen.

jDo rief ber ^erjog i^n an: „®u, ^nabe, ^aft eine

glüdlidje ^anh\ ®ir tef ic^ ben SBunfd^ ber ©eele ou§

ben 5(ugen! — ^a\ S)u follft ben ©ieg, §u bem bu

burd) füf)ne Sift üiel, fef)r öicl mit geljotfen, ond) mi/

erfämpfen!"
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©ippilo f^^rang auf ben ^^Utcn 511 ititb fa^te jeine

beiben |)änbe: „®u SSunfcfi^förrater — , 2Biinid;^(Srfüner!

— SBoban ac^t' ic^ h'iä) älplid^ ! S3origeii ^erbft f)at mir

3IbnIo nocf) bie ©djiüertleite gciueigert, tueil icf)" — t)ier

t)ing er ben ^opf — „treil id) bamaB nodj ben reiben*

gefIod)tcnen ^ermunburen*@d)ilb in unferer ^alle nic^t

mit bem Söurfipeer burdjljoljrcn fonnte. — S3af;, "Oa tüax

\d) noc^ ein Äinb! — 2l6er am ©unluenbfei't Ijab' id) ben

alten Siömerfdjitb fogar burdjbofjrt, hen ©uomor mir aU
©d)ei6e gu bem Sc[t gcfdjenft." — „^d) {)atte üorljcr fed^S

£öd)er ^ineingcboljrt uub luieber üerficbt," raunte Qcvdjo

bem |)eräog ju: „aber la^ ii)n nur! — ^d) werb' il)n

fd)on fd)ü{^en." .^arionpolb entließ bie beiben.

„Söoljlan," maf)nte Slbalo t)eftig, „in biefem SSIatt

^ättft bu ben ©icg in ^änben: — bu jagft e§ felb[t: fo

fd)Iag' enblid) lo»." Slbcr ber |)cräog fdjüttctte ftumm

ta§ ^aupt. „Sebcnfe — ,(Site' — war i^r leljteg 2öort!

^eute Düadjt?" — „9tein! — 2Sa§ lüiegt ein äJ^äbdjen

gegen ein SsoU!" — „^d) bitte bid)! Qdj [Iel;e bid; an!

S)u bift mein greunb, — mein $ßettcr!"

„-^erjog ber 2Uamannen bin id)."

„3i?ot)Ian!" rief 3lbaIo erbittert. „Sügere bu, — id)

rette jie! — ^d) atlcin! Gin Wütd giebt e§, — ba^3

niemanb at)nt aB bu unb idj: — id) miti e§ braudjen."

Unb er looHte ^inauä ftürmen.

Stber rafd^, bro^enb üertrat iljm ber Sitte ben 2Beg.

„^att, ßnabe! D^idjt öon ber ©tetle! SBillft bu um gtuei

blaue Stugen beinem SSoIf ben fid)ern @ieg ücrberben?"

— „^d) üerberbe it)n nid)t! ^d) tauche nur t^eut' 9^ad)t

im S^ijmertager auf — id) allein — ! Qd) trage fie ^iuauS

auf biefen Firmen ober id) laffe ba§ Seben bort!" —
„Unb tebft bu ober ftirbft bu, — ba§ ®ef)eimni§ föirb

cntbedt: — für unfern Eingriff ber fic^erfte SBeg jum
I'ahn, 2amtl. voniün li'fvfc. örftE Serie !et. iii. 10
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©iege!" — „^i)r trerbet fiegen — mit ober oI)ne 5tboIo

— audj auf atibern SBegeti! 3<^ i^ette bie ©eliebte, e|'^

5" fpät."

Unb er tüoKte jic^ an bem ^erjog borBei brängen unb

tjinJDcg. Stber mit eifernem ©riff fa^te if)n ber Sllte an

beiben @cf;ultern unb gtoang \i)n, §u fielen: „Unb ic^, ic^

flage biet) an bor bem Sßolf^bing — h)ie jenen boIf§=

üerräterifctien ^önig: — ic^ laffe bid), ^eerbannbrect)er,

l)öngen ättjifcfien ^tüei SBcilfen am 5tft ber berftuc^tcn bürren

@ibe!" „2:f)u', tvaS bu tbittft, nad)bem itf) jie gerettet

ober mit i^r ftarb," rief ber Jüngling aufier jic^ unb ri^

fic^ lol. ^iho<i) mit ungeahnter ^raft fc^teuberte i^n ber

©reil in ba§ Qdt jurüd, ba^ er taumelte.

„S3inben laff i^ bid^ an .^änben unb güfeen, wie

einen 9tafenben! ®u bift rafenb. greia f)at bic^ ber»

jaubert. ^ijr' e§, 2tbalger, t)Oc^ in 2BaIf)aH: %halo, bein

@o^n, a(i)tet nid)t met)r auf ^elbenpflic^t unb 9}?anne§ef)re.

Tlit SSeibenfträngen, mit ©triefen mu| man if)n binben,

ba^ er nidit jum 5ieibing iperbe unb um ein Söeib fein

SSoI! berberbe."

©rfc^üttert, überwältigt, gebrocI)en üc^ \id) Slbolo auf

bie ©rbe finfen. @r griff mit beiben Rauben in fein

langlodig ^aar unb ftagte: „53iffula! — SScrtoren! —
SBertoren!" ^er ^erjog n)arf unbermerft einen |)rüfenben,

bod) and) teilna^mbotten $8Iid auf ben Jüngling: er fa'^,

ba^ er il^n überjeugt, be^lbungen ^aht. ©ruft, finnenb

fd^ritt er ^inau§, t^n mit feinem 2Be^ allein ju laffen.

3m Saufe be§ 3:age§ trug ein ©efolge 5lbaIo§ in ha§

?R5merIager t)eimlic^ einen 33rief feineg ^errn, gerit^tet an

©aturninu§ unb Slufoniu§.

3)er ©beüng ^atte feinen Soten, eine SKufterung ber
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äu^erften SBacf)|?often üorfrfiü^enb, mit fic^ bon ber ^uppc

be§ 2BetPerge§ burrf) alle fieben ©todtnerfe ber StingtüäUe

bi§ an ben legten SSerljad am Sufee be» 93erge§ geleitet

unb mar mit i^m in ben SBalb geritten, ber fidj jmifdjen

ben weiteren Sßerijauen unb beni ^'^ifcn^J'^nQ ^i" bef)nte.

^ier Ijarrte er ber Stntmort be§ 3iüclfel)renben. Öleid^,

entj'teUt Don lange ringcnbem Geelentampf mar be§ Süng=

ting§ ebte» Stntli^. — 51I§ er ben ipuffdjiag be§ jurüd-

eilenben 9xoffe§ öon ferne bernül)m, — eä mar 5t6enb

barüber gemorben unb in ^nr^jur glüfjten bie 53ergf)änpter

jenfeit be» ©ee'§ — lief er if)m, atemlog, entgegen:

„9Jun," rief er, „mo ift ber 5tntmort6rief?" „©ie gaben

mir feinen Sricf. S3eibe Siömer^gelbtjcrrn — benn id^

lie^ fie beibe jufammenrufen, mie bu befal)lft, — lafen

bein ©d)reiben öor meinen 5(ugen mit groj^cm, großem

©taunen. ©ie rebcten untereinanber — mit lauten 5lu§*

rufen — in Söörtern, bie id) nid)t üerftanb — : nid)t

römifd)en SBörtern! — STann manbten fid) beibe ju mir

unb fpradjen, juerft ber ältere, ber frütjer fd)on im Sonbe

mar: ,©ag' beinem ^errn, bie 5tntmort fei: ,9JiemaI§'.

Unb ber jüngere fügte bei: ,5Iud) nic^t um biefen

^rei§!'" —
Xa ftürste 5IbaIo plö^Iic^ gufammen: mie eine junge

©bettanne, bcren leMen §alt oberf)aI6 ber legten SBurjel

ha^) 33eil bnrdjfdjuitten Ijat. — 6r mor Vornüber ouf ha^

^2(ngefid)t gefatten.

2)er treue ©efolge fprang ah, fe^te fid^ §u i()m in ha^

^of)e ®ra§ unb fd)ob ba§ ^aupt be§ Semufetlofen auf

beibe ßniee. Sang tag er fo, in D^nmaä)t, öon ©c^merj

betäubt. S)ie ©terne ftanben fc^on am ^immel, — bie

glebermäufe ^ufd)ten burc^ ben $:ann, — aU Slbolo,

fc^mer feuf^enb, ben 2Bei{)berg ^inanftieg.

„2)a!o mar ba^ ?(u§erfte," fprac^ er jn fid;. „Se^t

10*
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tileibt nur noc^ ber Zoh: — ber Zo'O im ^ampf, ni^t

um fie, ad), nur um i{)re Seiche ju retten: benn, tütber»

jäl)rt if)r ©cfimai^ — tuirb fie'g nid^t überleben,"

iteunjclintcs Kapitel.

©0 eifrig aber ©aturninuS nacf) ben öon 5Irbor f)er

eriüarteten ©egeht au§fpiif)te: — üiel früher al§ er foUte

ein anberer i^re beöorfte^enbe 5(bfa^rt erfatjren.

®a§ n)ar ^arioiüolb, ber ^erjog.

Stuf einem ummalbeten ^üget, ber 3iu§f)ö^e, bem

©cerebüf)!, öftliif) öom Söeitjberg, giemlid^ gerobe gegenüber

üon Strbor, iüQcfjte dladjt unb Stag ein ^äuflein ijon

atamannifd^en (Späf)e|3often unb einer üon it)nen blicfte,

ftünbüd^ abgelöft, nnabläffig über ben ©ee auf ben „9Jier=

curiu§berg", bie nädjftc 3(n^öi)e füblidj f)inter 5Irbor auf

bem ©übufer.

®a§ ®ebiet um jene |iafenfcftung, üötlig unter römifd^er

^crrfdjaft, inar belnoljnt burd) ©olonen üon mandierlei

'iJtbftammung: barunter aud) üiete Mamannen, bie ®e-

fangenfd)aft ober freiwillige Ergebung unb Überujonberung

auf ha^ beffer angebaute, reidjere ©übufer gefüf)rt f)atte.

5Im DJiittag be§ S:age§ öon 5lbaIoä f)eimüd^er S3Dt=

fdiaft ftieg üon bem römifdien „SO?ercuriu§pgeI" be» ©üb=

uferg ein !aum lüafjrne'^mbare» 5Rau(^n)öIfIein auf: fofort

er^ob fid^ auf bem ®eerebüt)t be§ 9torbufer§ ein mäd^tig

quatmenbeS, graufdiwarjeS SDampfgetoötf. ®eutli^ tnar

bie§ bon ber Dft!u^3|3e be§ 2Beif)berg§ n)of)rjune^men —
benn ben 9J?ercuriu§f)ügeI felbft über bem ©ee tonnte man
üom SBeitjberg au§ ni(^t fe^en — unb fofort ftürjte eine

ber l)ier nnabläffig ben ©eerebü^t beobad)tenben Söad^en
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in ia^ 3ctt be§ ^crjog». „fRaud) ftcigt nuf öom Q\u?--

bergl 3?ie[enf)Df)er 9iQud)!" 5S)a trat |)ariolDalb üü§

feinem ßelt in botter 2öaffenrü[tuug: — er {)atte fie in

ber legten SBodEie SfJad^t unb 3:ag faum atgelcgt, nur

feinen ©djtarfjtljclm f)atte er noc^ auf ba§ Ijoljc i'-inupt

gefegt.

tiefer ^etm War ttjunberfam ju fdinucn: ttjer i(}n

Vlü^Iidj Dor fic^ leuchten fal;, ber modjte luoljl erjdjredcn.

Sin fettner ®aft am S3obenfee njar bajumal tuie t)eute bic

Sd^nce=(£ute. STaum in einem ^al^rjefint einmal tnarb biefer

grembüng an§' bem !i)o(jen Dtorben auf feinem SBanberäug

burd) BufaU fottieit fübraefttid^ 6i§ in bie Üuilje ber Sltpen

öerf^Iagen. ^m öorigen grüt)luinter tjatte ^balo ein riefig

©jemplar be§ fierrüdjen ükubOogel» im ©eeföalb öon

Ijofjer %öi)U mit bem ^feil f)cra6get)oIt unb ben geiüaltigcn

Sßogel mit bem fd)neen)cif3 glänjenben, oon roftüraunen

SöeUenringen nur an ber S3ruft leife burdjäogenen ©efieber

feinem greifen, n)ei|I)aarigen S^etter aU Ijerrlidjen ipetm=

fd)mud gefd)en!t. Über ber eljernen ©turmt)aube Ijob nun

bie ßule bie müdjtigen, mcljr aU brei gu^ flafternben

unb bod) nod) nid)t gan^ auggefpreisten (Sdjlüingen. Unb

jiuor nid)t, lüie man meift 21bler< ober ©djlüanenftügel

anbrad)te, bie ßnbfpi^en ber t^ebern uad) be§ i}e(me§

9tüden fd;auenb, fonbern nmgefef)rt, nac^ üorraärtS gefträubt,

fo burc^ ben brauenben Stnblid btenbenb unb ängftigenb

— ein tt3af)rer „Sd)reden§{)elm" — , n)ie i^n JSoban trögt,

rtann er an ber Spi^e ber (äinljerior batjinbrauft in bie

@(^tad)t. S)iefen §elm auf bem §aupt unb öollgerüftet

trat nun ber ^erjog aul feinem Qdt unb n)in!te einem

ber gronboten, bie Ijier ftetg feine§ ©eboteg iuarteten.

2)er ergriff "oa^ lange, gefrümmte §orn beg S(ncrftier§,

ha^ an einem 3eItpfoften bereit l^ing unb ftie§ bvcintal

barein. Sin lueittjin brijljuenber 9?nf evfdjoll.
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^ItöBalb eilten bie übrigen f^t^onboten, lüei^e ©fc^en«

ftäbe in ben ^änben, mit fleineren Römern, bie fie on

5Rieinen über ber ©cEiuIter trugen, nac^ allen 9ti(i)tungen

üon ber ß*up)3e be§ 2Beif)6erg§ nieber, burc^ alle (Stocfn^erfe

ber Siinglüätte t^inab, bi§ an bie äu^erften SSer'f)ode l^in

ben 9{uf be§ ^oer^ogS tragenb.

®a ftröintcn üon allen Seiten bie ^eermönner in i'^ren

Söaffen f)erbei unb fttegen eilfertig bie ^Bergtjänge I)inan:

nur bie unerläjsUrfjen SBoc^en blieben §um ©c£)u^ ber

©umpffurten, ber S5erl)ac!e, ber f(f)maten ßugänge ber

9iingtt)äIIe §urücE. 9ttte§ brang bergaufn)ärt§ unb brau[te,

fotoie bie ^uppe erftiegen war, ^ufantmen gegen eine mäd^*

tige (5fcE)e, bie oon bem ©(^eitel ber fiöd^ften SSergfpi^e

it)ren Söipfet in bie Söoüen bob. ^art an itjrem Stamm
war eine 3trt öon 5Ri(^ter[tu{)t gefügt au§ großen %d§'

platten: eine längliche Iet)nte im 'iRMen gegen ben Saum,

eine ebenfolange, Wagerec^t über §it)ei in bie 6rbe gc*

rammte ^niefteine gelegt, bilbete ben @i^. aJJe^rere

©teinftufen fütjrten ju bem ^odjfi^ empor; auf biefen lagen

mannigfaltige unb öerfd^ieben gejeid^nete SBaffenftücEe : ein

\ti)x fcE)ti(i)ter ©diilb unb ©peer mit ber S^iune fe, ent*

fpred^enb bem lateinifd^en F. ®ann ein loftbarer „(£ber»

^elni", ein reic^ gefcfimüdter ©rjfc^ilb, mit einer (Sberfcfiur

überwogen unb, wie ber §elm, jwei ©ber^auer bräuenb

öorftrecfenb, ein ©c^Wert in foftborer ©c^eibe tion fein

geglättetem Sinbenljols, reic^ mit (Sr§ befc^tagen, eine fdjarfe

©treitajt unb ein ©pcer, beibe am ©djaft mit öergolbeten

D^ägeln gcjiert juglei^ unb gefeftigt: biefe Söaffen trugen

aU .^augnmrfe gwei eingcri^te @berf)auer. ©nblid) ein

Heiner, ganj leidster Siunbfc^ilb, ein furjer ©peer unb an

einem 2ßet)rgel)äng üon weitem Seber, ba§ burd) SJJennig

gerötet, ein äierlid)c§ ©d)Wert: jcbe ber brei SBaffcn wieiS

ein >^irf^gcweil^ aU ^au^morfe.
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!?iDcI) Ijatte ]i(i) ber ^ev^og nid)t niebergcfaffcit. 33iet»

mclir ftaiib er aufredet auf ber föagrec^ten ''^statte unb

muftertc, bcn (Speer in ber Üxed^ten, ba§ öon allen ©eiten

t)craiif= unb tjcranfintenbe ^eerüolf. Gin geiüolttger, läng»

tt(^er, faft mann§I)o^er ©(f)Ub, rot, mit eingeritten,

fdjttjarjen Daunen, t)ing on einem S^eig ber @fc{)e il^m

über bem .Hpaupt.

®ie ganjc ^Ipocf^flädje ber Kluppe ring§ um bcn S3aum

trar umfriebet unb umficgt üon „(Sdjnürcn unb ©täben":

ba§ Iiei^t öon ^afctftäben unb Speeren, bic — le^tere

bie eljeruen ©pi^en nad) oben ge!et)rt — in 2lb[tänben

öon je fieben %n'^ in bie ©rbe gcfto^en unb untereinanber

Oerbunben njaren burd^ fa[t ^anbbrcite, um bie 50Jitte ber

©täbe gefnotcte Sinnenbänber, bcren rote garbe ben S3Iut«

bann be§ S3olfögeri(^tl öerfünbete.

Birinnjigl^cs ^npitd.

SfJod^bem \\d) ba§ ©cmoge ber in ben Äreig 'Drängenben,

bie lauten (Stimmen, ba§ Dürren ber SBaffeu ein menig

befd)tüid)tet t)otte, tjoh ber |)cr5og ben ©peer unb fif)Iug

bamit auf ben erjbefc^Iagenen @d)ilb brei feiertid) gemeffne

(Streiche. ®a marb augenblidg tiefe Stifte. „^a§ ^eer«

bing ift geöffnet!" fprad) .g)ariomatb unb lie^ fid; langfam

nieber, im (Sil3en ben einen '^n^ über ben auberen fc^Iagenb.

®r marf ben bunfetblauen, langen, mcitfottigen SD'Jantet,

ber auf ber Iin!en Sd)ulter öon einer Spange äufammen»

gehalten mor, nac^ rüdmärt§, tef)nte ben Speer mie einen

langen Stab über bie redjte Schulter unb fprac^, bie linfe

^anb mit aulgebreiteten t^ngern l^ebenb, tangfam:
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„2d}, bct 5Rict)lcr, id) frage um 3ledjt l

2d) frage bie grrctcn:

Sft I)tei.' ©tätte unb 6tiinbe,

3it t)egen unb ju 'galten

©crec^tel ®erid)t

Über ebler 2tlaniaTinen,

®er ©ö()ne be§ ©tege§,

!Ö<xu§ unb öabc,

SSiet) unb g^afirni^,

©igen unb ©rbc,

fyriebcn unb ^^reifjctt,

Setb unb ScBen?

SBeii'et, i^r SBiffenbcn,

®em 3iicf)ter boä 9Redjt."

^a traten bor §iüei Betagte StJ^iinner, jogcn bie

Gc^iücrter, ^o6en [ic gen ^immel nnb fi^rad^en in longen

Slbfäücn, ba§ SBort be§ einen mit Söort be§ anbern ftet§

jnfammenflong

:

„2Bir Uieifen, ba§ roof)t Yok UJtffcn,

®ir, 9?td)ter, ba§ JRedit:

®te:3 i[t <Btäüt unb «Stunbe

gür gcrcd]te§ ©erteil:

2Iuf eroberter unb ererbter

9nt=alantaunifd)cr Srbe,

33ci bcr [iegenbcn ©oune,
®er flimmenben, ftaren,

©djimmernbent ©(^cin,

Unter ber alten

(£fd)e ber 9ttnien,

^n SBobanä SSet^tum,

Über SSief) unb gf^^^i^ni^/

©igen unb ®rbe,

J^rteben unb greifjett,

Seib unb Seben

5Rtd)ten wir 5Red)t

Unb finben, toir g-rcicn,

©d)te^ Urteil."
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S3eibe traten ^nxM in bcn $Ring. 5J)er ipei'jog a&er

fprorf): „@f)c lüir jiefjen giim ^ampf gej^eii bcn Snnbfeiub,

— uiib batb, haih brerfjcit tinr auf ..." —

•

®a hxad) braufenbcr ^itbct unb SlMifftMitäriii an§, ben

ber ^(te erft öcrraitfcfien lie^, bann futjr er fort: „Tlii'^

ba§ ^eerbing über 9xecf)t§!Iagen Urteil finbcit unb Sneb«

rec^t§f)anblungen bezeugen. 3^icrft über Si^^fiitf^ ben '^i'\d)^v,

(in§' dMjxnwü?-', ber Sd^ilfrobung. Söo ift bor Sercbcr?"

5(bato trat gögerub üor. „^ier: x6), 5lbaIo, 5(balger§

©D^n." — „STritt gur 9ted;ten! 2Bo ift ber Söeljrer?"

„^ier!" fpracEi ein 3!J?ann in f(f)Iirfjtcm, nnfcljeinbareni

©eioanb: ein altcy ^^ifdjerne^ trug er ftatt beö ®ürtel§:

traurig hcn ^op\ Ijängenb, trat er öor unb frfjing bie

klugen nicber. „5hif iüa§ ge^t beine ^lage?" fragte ber

9tid)ter. „|)eerbann=33rudj!" — „®a§ gcljt an ^aut unb

Jpaar unb |)ot§. SBeifet mir 'öa§' Sledjt: mag ^Ibato,

'iJlbalgerS @ol)n, I}ier foId;en fitagruf Ijebeu?" ßiner ber

beiben Sitten trat tüieber öor unb fprad);

„®ay ^cerbing !ennt Stbalo, ben ©beüug, a{§ freien

ungcfd)oItenen SQZann: fein Cbalgut liegt im Sin^gau: e§

tüürbe jeben 5tnfpru(^ tüegen falfdjer ^tagc beden : er mag
ftagen aiifi) um §aut unb §aar unb §al§." 2luf einen

SSinf bc» 9tid)ter» begann ber ©beling:

„Ungern er^eb' id; bie Silage: wiber SBunfd; unb SSitten:

bod) fjeifc^t e§ mein ^-»cereib. S)enn ha id) ben Sefe^I

übernof)ni über bie |)unbertfd)aften Dom SBeftfee, mu^te id)

in be§ öerjogS §anb fdjiuören, jeben 93ruc^ feiner Sonn-

geböte, ber ha gef^äfje in meiner ©diar, 3u rügen öor

bem näd)ften §eerbing. <Bo mu^ tdj bercben: benn i^

fdjeue ben fd^iüeren Sdjtüur. — ^\]x Jüifät alle, bei feinem

SSIutbann f)atte ber C^erjog öerbotcn, ha^ auf ben STö^nen,

in tt)eld^en bie Sanbftüdjtigen juerft im <3djitf be§ SBeftfee'§

öerborgen lagen, bei $^ag ober '?flad)t irgenb ein 'i^emx
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cntjünbct tücrbe: entbedten bie SBalen, am (Seeufer öorüBer»

jie^enb, bitrd) 9^au(^ ober Stamme, bo^ Seben in bcm

Weiten ©cfiilfroatb lebte, — jo fonnte atle§ bort öerborgene

SSoI! öerloren fein. $Roc^inat wieber'^otte ic^, "öa id) auf'

bra(^, ba§ ^Berbot be§ ^erjogS alten meinen Seuten; —
gigfulf ftanb bnbei an meiner ©(^ilbfeite. Unb bodE) !^at

er auf bem ^ecf)tftein, ber au§ bem atö^ric^t ragt, treuer

angemad}t, n)äf)renb bie geinbe am Ufer l^injogen. S^ax
tvax e§ 5:ag, aber ber 3fJaud^ raar fidjtbar. (Sd)on macfite

bie näc^fte ^ofiorte "^alt unb fc^idte fid^ an, bem ^zmx
nac^jufpüren, bo§ i^ mit 9JJü^e rafd^ genug üertöfc^te,

i^ren SSerbarfjt eiuäufdjtäfern. ^c^ mu^ nun ?5i§fulf biefeä

S3annbrud^§ 3eil}n." 5)er Kläger fc^tnieg unb t{)at einen

©d^ritt 5urüd.

(Sin 3J?urren bc§ UnlüiIIen§ lief burd^ bie Sleifien, öon

monc^em lauten 9^uf be§ Boi^n^. ^e§ SSoriuurfä burdjbrod^en.

„©(^tüeigt alte! ©title im 9iing!" rief ber .^erjog üon

feinem t)D^en Steinftut)t f)erab, ben ©peer ertjebenb, „big

xfS) euer Urteil t;eifd)e. ©c^etttoort üerbiet' id^: — ^xkhe

gebiet' id|! — 2)u, S3erebeter, 5Da§ fe^eft bn gegen bie

^lage: ©eftreitung ober ®eftct)ung?" „©efte^ung," ant*

iüortete ber Gefragte traurig. „@§ ift, mie ber (Sbeling

fogte." — „S)u fannteft ben Sann?" — „^d) fannte

i^n." — „^u brac^eft ben 33ann?" — „^d) hvad) i^n.

— 5td^, id^ fdjtime midj fo ftarÜ — 5tu§ junger gefc^at/g:

— ober nidjt, meinen .junger §u ftitten. — SSiete S^iädjte

fc^on tagen toir öerftcdt in bem ©djitfraatb: — ber^etjrt

War ber 5Sorrat bon getrodneten Sifd)en, ben id; in bem

^at)ne mitgenommen t)atte. ^sd) bezwang meinen junger

unb taute ba§ jung aufgefdioffne ©d)itf: — für mid^,

tt)at)rtid), ^ätt' id^'§ nidjt gettjan! — 5tbcr mein S3ub,

ber mit mir war, erft furj ift er bon bem etbifcEien 2fieber

genefen, bag in bem 9tot)rmDo^ tjauft: — er ift erft fieben
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5a^r' — ba§ S?inb tüeinte fo bitteuüd) üor .<3imgei-! —
Unb bat unb bat: ,33ater, 3?ater, gieb mir 511 e[fen/ —
2)a§ §er|djnitt mir bal ^cr^! — ^c^ fpeerte einen ftarfcn

|)ec|t, ber na'^ bem Stein fic§ fonnte, — iä) jerfc^nitt

if)n: — ict) luottte if]n bem Knaben ju effen geben, unge»

foc^t! 5(ber ber @fel toürgte i^n: er meinte nun nur nod)

[tili — : er bat nicf)t me^r! Sa rieb ic^ ?5cucr au§ jmei

trodenen ^ötjern unb briet ben (5i)cf; auf ber platte be§

Stein? unb ga6 bem fiinb gu c'iim. — Unb \d) a^ au6)

felbft."

„^ä) mu^te rügen," \\>va6) ^tbalo. „Stber ic^ bitte

ba§ ^eerbing, feine Strafe ju fprec^cn über ben 9}Jann.

Sft i)oä) um ber 3:t)at mitten fein Sdjabe gef^ctien! (Sin

SBater . . .

—
" „Si^meig, ^fägcr," unterbracf) ifin ber

9tic^ter. „®u f)aft gerügt: — er t)at geftanben: bu ^oft

f)ier nicf)t§ mef)r ju t^un, a(§ ha^ Urteil ju öernetimen.

^d) frage: ma§ ftef)t auf ^eerbannbrud), mann ber geinb

im Sanbe ^auft? — SBie? ^l)x fc^meigt? — ®a§ ganje

SSoIf fonnte ber Ungeljorfam oerberben! SBie? ^^i-' weigert

mir, ba§ Siedet 3U raeifen?" fut)r ber 5tlte grimmig fort,

„Ober fotttet i{)r (Mranbärte nid;t mefjr miffen, mo5 fc^on

bie Knaben fernen? — @ebt iöejc^cib, meifet mir ba§

9te(f)t — :" unb bro^enb ftanb er auf, — „ober id^ rei§e

ben j£ingicf)itb Oon ber Q']d)t unb ftage ben ©Ottern: bie

5lIamonnen f)aben it)re§ SSoIf§recf)t§ oergeffen! — 2Ba§

ftet)t auf ^eeroerrat unb ^eerbannbrud^?" — „®er$:ob!"

fc^ott e§ ie|t mit oielen Stimmen, „^d) mu^te es," fagte

ber Sifc^er f(^tid)t. „Sebt tooijl, Saub»(eute! Sieg unb

$eil münfc^e id) eud^."

5lber ber ^erjog fragte meiter: „2Se[c^e§ Zohe§ mu^
er fterben? Sur^ 2öeiben=2öiebe? Xm<i) SBaffermoge?

Surc^ rot ri^enbeS SJleffer? Ober tuxdj rot brennenbeg

iReifeig?" 5Da trat einer ber beiben Otiten roieber oor
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unb fprod): „®r t)at burd) bie Sljat ^iu, ben Sl'riegggott,

ge!rän!t unb 223oban, ben ©iegfenber. 3^1^ {)eiicf)t S3lut

auf bem Dpferftetn: — Söoban mU ilju tüt^m wiffen im

SBinbe. Söoban ift ber größere @ott unb Sm§' S5ater: e§

h)eirf)t ber niebere, t§> tt)eid)t bem SSater ber ©ol^n:

SBobanS ^Red^t gcljt üor: ber ^Bannbredier ift SSoban

geroeilit: — er tüirb gelängt am Söeibenftrang unter bem

^inn, ta§ Stntli^ gen 3JJitternacf)t, an bürrer (Sibe —
ein 2SoIf if)m jur ^edjten unb ein SSolf il)m jur Sinfen

— bey frieblofen, retf)tIofen 9?ect)täbrecf)er§ ältefteS 2(6BiIb."

„Gr ift SBoban gelr)ei£)t/' tüiebert)OÜe ber 9licf)ter

feierlid): — „n^enn SEoban i^n inifl! — fragen n}ir ben

©Ott." SDlit (Staunen blicften atte, mit leifer Hoffnung

ber S5erurteiltc ju bem Otiten auf, ber nun fortfut)r:

„©d)impf(id; unb fc^anbüott ift e§ bem SJianne, gu fdjauteln

ätüifdien ben Sii^^iGei^/ siüifdien ^immel unb §üget! Unb

er lüar toader bi^-^Ijer: — nur gegen feine§ ßinbe§ SBeinen

tt)ar er gu meid)! 9?u|Id§ feinem SSoIfe ftirbt er, ^ängt

er ha Ijod) am ^dIjc. Söotjtan: fragen mir Si^oban, ob

er üiellcidjt iljm öergiebt? SBotttet bod) il)r alle, mie ber

Stiäger felbft, guerft bie S^t)at ungeftraft laffen. S)a§ ging

nic^t an! ®em ^JoTjen mu^ fein 9ied)t bargeboten iuerben:

aber — bieüeic^t mill er e§ nid^t net)men. ^ä) rote:

gigfulf fott eine Z^at magen, in ber er, ju feinet SßoIfeS

.^eil, fällt, unmeibbar fällt, menn nic^t etma Söoban felbft

\iä) feiner erbarmt unb if)n rettenb baüonträgt in bem

meitt)in mallenben d^lantd." „©prid), rebe! SSa§ barf

ic^ tt)un?" rief ber 9Jlann mit Ieud)tenben Slugen. „MeSl
5lIIe§! ®ern mill id) ben ©peertob fterben: nur nid)t ben

©trang ber ©cgmad)!" — „SDu follft ^uerft, üor allen

anbern, auf haS^ ftol^efte ©d)iff be§ $Römerfüt)rer§ fpringen

unb: — bu öerfteljft bic§ ja fo gut barauf, bie glamme

ju meden! — treuer merfen in feine ©egel." „Qa, ja!
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2)a§ fon er! .f)cil tem ipcrjog!" ricfcit ba ^raiifcnbc.

S)er i^i]<i)tv aber jprang f)Qrt an beu (5tu{)I be§ 9ticf)tery,

'^ob beibe §änbe 511 if)m auf imb rief: „®an! bir, .^er^og!

3a, bu fennft SSobang iüaf)rcn SSitlen! ®a§ größte 6d)iff

ber 9?Dmer, — ba§ t^elbfierrnfdjiff in 5Ir6or: — nidjt?

— Söo^Ian: — ic^ tueiB noc^ nicf)t, lüie id^ an ba» @d)iff

gelangen tüerbe ba brüben: — aber id^ fterbe ober id)

öoIIbring'S." ®a fprad) ber ^er5og: „'TaS ift meine

(Sorge. 2^u foUft nidjt gu jenem <£djiff fommen: —
SSoban tüirb ba» ©d)iff ju bir füf)rcn: — bonn tf)u', raie

id^ bir fage." — „®ern! @ern! D^, gebt mir meine

S5?affen nneber!" 5tuf einen 2ßin! be§ 9{id)ter§ gaben

fyronboten if)m feinen Speer nnb feinen @d)ilb, bie mit

g gejeic^net auf ber Stufe beifammen lagen, jurücE unb

er trat nun in ben 9?ing ber öeergcnoffen, ton benen

mand)er fic^ nic^t fd)eutc, i(jm bie §anb ju reidjen.

drinunöpnanjtglites ßapitßl.

„Sin freubiger SBerf nun »artet euer," begann ber

^erjog auf§ neue: „^ie Sd)iüertleite öerlangt, ber 58otf§*

föaffen crftc Q5eft)äf)rung, ein ^nabe üon ebler Sippe.

ß5ar öiele öon ung fennen if)n, unb, tt)er i^n fennt, loid

if)m Wof)I. Stuax ift er noc!^ md)t fe{)r groß, ber garte

§elb: aber ic^ eibe: ic^ fa^ if)n geftern auf fünfje^n

©(dritte mit bem Speer einen mittelguten 2inbenfd)itb

burdiroerfen. Unb groß toar fein 9Jiut unb fü^n fein

2Bagen, ba er, Seben unb ^^reÜjoit üerföegen einfe|enb,

frein^itlig be§ 3fii3mer(ager§ SBod erfletterte, iuid^tigfte
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^unbe baroug I)oIte unb in be§ ^erjogS ^aub hxaä)tt."

„2Ber tft'ä? 223er ift e§?" fragten ha üiele.

2)a trat ^tboto üor, ben jungen S3ruber an ber^anb:

„©i)3piIo, mein tapfere^ Sörüberlein." 'Slmi jprac^ ber

^eräog:

„^ä) frage ba§ ^eerbing: (Soll er bie Söaffen em=

^fangen? ?^Iügge ift er, ber junge ©belfalf!" Unb ein

freunblirf) Säckeln leuchtete über ha§ Stntti^, ba^ fo grimmig

brauen unb jürnen fonnte.

„^eil itjm! §eil bem (Sbeling! §eil bem Änoben!

®ieb it)m bie äöaffen." ©ippilo errötete über unb über

wie ein 9JMbd^en. @§ tie^ i^m fel^r gut. „Söiüft bu

felbft, ^erjog," bat Slbalo, „bie @unft iJ)m gönnen,

it)m bie SKaffen ju geben? ©tet§ foÜ er bann, ergreift

er ©cf)mert ober ©peer, be§ .gelben gebeufen, bem guerft

er fie banftc, unb be^ ®eber§ mürbig \iä) meifen." „Sc^

wiH," fprad^ ber 9ticE)ter, erf)ob fid^ unb ttjinfte bem

Knaben, tiefer ftieg bie eine ©tufe oor bem $Ri(^terftuf)I

^inan: ^ariomatb ergriff ben fleinen, runben 8cl;ilb, ber

öor if)m log, unb reid)te if)n bem Änaben bar, ber eifrig

banad^ griff unb mit bem linfen Slrm in ben obern ©(^ilb=

bogen fuf)r, mit ber §anb ben unteren ergreifenb.

„^d), ^oriomalb, |)ariomar§ ©ol^n, be^ Singgaueg

@raf, für biefe§ @ommer§ 3^ömer!rieg aller ^lamannen

geforener ^erjog, id) fage bicf), ©ippilo, Slbafgerg ©o()n,

ben Söaffen gemarfifen unb ber SBaffen mürbig unb mert.

aJtit bem ©djilb I)ier Befdjirme,

$8ef|cr all bie eigne SSruft,

Sieber alä ben eignen 2üb unb baä geben,

2)er ebeln Sllamannen

£anb unb Seute.

©c^ilbrunen, Si^irmrunen

Jörannte bein Vorüber
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Sn ba^ fefte ©efüge:

8ie galten unb I)eften

2)ir jc^ü^enb ben Sc^ilb,

80 lange bu fefber

$afte[t unb t)Qltft

geft an beinern 3SoIf."

!J)arauf übergab iljm ber 5IIte ben ©^jeer uiib \pxü6):

„Siegrunen ic^ jelber, fiegesfic^re,

9Ugt' ic^ bir, rote,

5luf be» ipi^en Speere^,

®eä j^arfen, Schaft:

©in £tevbltd)er ftrccfe

3)ir nimmer ii)n nieber

9Zod) äericl}lage ben Sdjianfen:

(Sinft löj' iljn bir Ieic!)t

Sluig treu l)aüenber §anb,

SBann bu, lucifebärtig, gemannft

?luf bcm Schübe ben ©d)Iac^ttob

3n jetigem ©iege —

,

^ann lijf if)n bir Ieicf)t

2Iug treu t)aUenber §anb,

3luf Sc^roanenjc^wingen ju bir gefc^trebt,

3)er SEalfüren aug aBaIl)aa

(2c^immernb=(5d)önfte,

Unb trage bic^ Jreuen

hinauf gu bem §o{)en!"

3ule^t umgürtete er itjn mit bem 2Bef|rgef)äng, in

lüelc^em ba§ <£c^tt)ert in ber Scheibe ftaf, unb fpradj:

„2Bie ber ®urt bii^ umgürtet,

©0 nun tjalt bic^ ba§ ^eer

S)er Stlamannen ju eigen:

SBie ber ®urt bir gel)ört,

®ir jum ©(^mud unb jum @c^u^, —
©0 gel)örft bu, ein ®Iieb,

Unä ju ©d)mucl unb ju Sc^u(;, —
Un» 3l(amannen ju eigen."

*
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©ippilo aber gog ba» turje Srf)iDert au§ ber ©dieibe,

t)ielt ben ©riff gegen bie leud^tenbe ©onnenfc^eibe unb

fjjrac^:

„'JJieä <Bä)Wtü tüiH icf) fc^tüingen

g-ür mein freiet Sßolf,

gür jein 5Red)t, feinen 9iul)m

Unb für ©ippilog Sippe!

Üb' i(^ anberel jemaly, —
@oE bie jd)arfe S^neibc,

®ie flare SiUnge, bie finge, —
— ®enn fie ad)tet biejel (£ibe§! —

3!Jitc^ Srenlojen treffen 5um Xobe! —
©onne, bu fa^ft e3: —

Sä tjörte'» ber |)o{)e,

Unb Sin fll^ S^uoen
Unb ber 2IIamonnen

^od)f)eImtgeä ^eer."

Sreubig fprang ber ^noBe nun bie ©tufen ^'xnab unb

[teilte \x(i), \xot} ber jungen SBaffen, neben feinen S3ruber

unter lautem Seifaüruf ber 3)ienge, gumal feiner S3erfippten

unb ber ©efolgen mit bem §irfc^f)Drnäeid)en auf ben

<Srf)iIbcn.

„9^un bay näc^fte 2Berf be§ Sxedjtl. (Sin 2lbtt)efenber

lüiU feinen ^ned)t im ^eerbing freiloffen. ©uomar,

©uobert§ ©ofjn, ber in ben Dftfümpfen SBai^e I)ält, giebt

feinen ^necE)t S^^'^^ l^^^- S»^ ^^ob' if)n loSgefauft um
guter ©ienfte Jüillen für taä $eer: fein ^err, htn ein

93ote befragte, iüiüigt ein, ifju freizugeben: unb Slbalo, ber

ßbeling, — fo Juitt er — foll für ilju jpred^en unb tf)un.

33ringet ben .Snecf)t."

2)a warb Qtvdp, ber bisher au^er^alb be§ SRingeS ber

freien gef)avrt f)atte, oon ghjei gronboten öor ben ©tein*

ftul)t gefü{)rt: feine 5(ugen leuchteten öor grenbe. darauf

trot Stbalo üor, 33ogen unb ^feil in ber ^anb unb f^rad):
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„3tl§ 5ürfpre(^ (SuomorS, bcineS ^errn, fünb' tc^ bor

offenem jDing, bafe er einen oierjöfirigen, tabellofen ^engft,

5lDei 9tinber römifdjer Bi^^t, älüanjig looHtragenbe ©rfjafe,

einen ehernen, fiebenfacf) gefcfilängelten 2Irmring unb einen

@iI6erfotibu§ bon ^arioJüalb, bem ©rofen be§ SinjganeS,

bofür empfangen f)at, ha^ er bid^, B^rd^o, ben Si^d^^Q^"»

ben er bcreinft aU ©peergefangenen bom ^änbler in ^Binbo*

niffa gefauft, freigebe. Unb er giebt biet) frei burrf) meine

^anb unb 9tebe: nimm lE)in ben testen ©d)(ag/' — er

gab i^m einen leidjtcn ©treid^ auf bie SBange — „ben

bu aU ^e(i)t ju butben f)aft, unb fief)e bu, fe|et alle i^r

freien 9J?änner: Wit xi) ben ^fei( fiier entfenbe, — fo frei

unb fran!, Io§ unb lebig, täfet bi(^ ©uomar, ber bil^er bein

^err tüar: frei magft bu gelten, n)ie biefer ^feil fliegt:

— frei unb bon feinem gel)alten!"

jDauüt fc^oB er ben ^$feil, ber mit ben j^ebern be§

9teif)er» befc^ibingt mar, f)ocf) in bie Suft: — faufenb ent=

ful)r ba§ ®efrf)oB bem Sangbogen, beffen ©e^ne tönenb

an ben fc^ön gefd^meiften ©c^aft bon f)artem Siben^ofje

fc^Iug. 3ercf)o blicfte bem ^feil nacf): — f)oc^ — f)orf),

biä er im 53Iau berfdimanb: — er fa^ aber nidjt !(ar,

— benn feine Slugen fc^mammen: mit SJiü^e berbi^ er

ba§ loute ©c^tu^jen. (Sr mollte, na<!^ langjäfiriger Ö5e*

möf)nung, nieberfatten unb, banfenb, be§ @beling§ güBe

umfaffen, feine ^änbe !üffen, — raf(^ t)ielt i^n biefer ah,

unb ber ^er^og fiel ein:

„%vei bift bu nun, Qev6)o: be§ freue bi(^, ^^reier!

STenn ob beiu ^err gar geünbe $anb f)atte: — finec^t*

f(^aft ift flägti(^ unb berüimmert ßraft unb SDlut: nur

'öa§ Scben be§ freien ift Seben: — ber Unfreie atmet,

ober er lebt nic^t."

Stbalo aber reidjte i[}m ben SSogen unb fprad^: „^ier

biefe SBoffe, meiere beine greif)eit bor allem 3SoH ermie§,

t>al)n, €am:l. poctifdje 2i5erle. etftc Serie 336. III. H
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— fei bte erfte, bie bu füf)rft im ^cer itnb für ha^ SSoIf

ber ^namonnen: "Da^ nun mtcf) bein S^ol! geworben ift."

9Jiit ftra'^tenben 33üden unb l)0<^ erl^obencm .fiaupte trat

ber Si'cigelflffenc in ben Üüng ber gi^eien.

Broetutt^Jra^nftg|!ß6 föapitel.

5Der ^Ridjter aber furcE)te bie ©tirn: „5)hin an bag

le^tc Urteil be§ ^eerbinga! — Stnbere ©ötter frfjlüeben

nun ^eran, aU jene, bie foeben be§ SPnaben ©tirntorfen

unfic^tbar geftreift: — furcJ)tbare ©ötter! — ^loge ift

getünbet gegen einen ©aufönig ber 9ltamonnen." —
„(Sborbolb! 5)er 55erräter! ®er Ungetjorfame! ©er

^eerüerberber! ^Der (Sibbreifier!" @o fd}oII e§ bro^enb

an§ ber 9}lenge. „{triebe! ©r^tueigen im 9ting!" gebot

ber 9tic^ter. „2öo ift ber ^äger?" ®a trat be§ ^önigg

Sßaffentröger bor, 30g ba§ ©d^mert unb fprad^:

„^d), ©baröin, (SrIofribS ©ot)n! 2)enn id) ^ahe, tt)ie

alle 9JJänner unfere§ SSöIferbunbe§, fd^lüere @ibe geeibet

bei allen ©ottern unb bei ben ©ctireden ^et§, 3:rD^ unb

SSerrot gegen 58unb unb l^er^og ber 5(Iamannen §u n)ef)ren,

ju rügen unb ju rä(^en, ino, wie, luonn immer id) fann.

2Bot)Ian! 3iüa"5ig SBinter t)abe i^ bem $ßater ^önig

(äbarbotbä unb ebenfoöiete Söinter biefem ©barbolb felbft

hen ©djilb getragen: — fd)tuer fättt mir |ebe§ SSort auf§

^erj, ba§ id) gegen iijn rebe : aber fdjWerer Wiegt ber (Sib,

ber furd)tbare, "öm mir ber ^erjog obna^m für ben $8unb

ber SCtamannen. — Söofjlan: id) flage gegen ^önig (Sbar^

bolb um Söannbrud), $8anntro| unb |>ecrt)crrat. SDreinml

t)ab' ic^ it)n gewarnt, breimat iiah^ id) itjm offen gebrot)t,
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fein ^xad)kn bent ^erjog oufsubcden unb bem gonjen

SSoIf. 6r fjat ba^u getad^t. @r !^at e§ nidjt glauben

föollen. 6r ^ot gemeint: ,9?ä^er liegt bir am ^erjen bie

Öaut at§ ber ?D?anteI, näfiev ftef)t bir ber ©bergan at§

bo§ S3oI!, nö^er bein (55efoIg»f)err al§ ber ^crjog.' ©r

irrt. ©0 lüar e§ ebebem, fo njor e§ lange, lange B^it-

Unb ba§ luar unjer aller Unr}eit.

Wxx fiaben'g enblic^ gelernt: — bie 5R5mer f)aben'3

un§ mit efiemen 3tuten beigebracht: — ftir t}aben'§ gelernt

in btutigen 9Jöten: bo§ 'iSolt, ber 3>ülferbunb ift ba§

;^öd)fte: bcnn er attein l'cfni^t atle: me()r aU ber ginger

gilt bie önnb. (5r aber l)cit und) unb alle feine ©cfolgen,

\a alle ^cermänuer unfere» ©auel bereben ftiotten unb,

^a föir'g ineigerten, ^at er un§ befefjten iuoften fraft feinel

ßi3nig»banne§, menn "l^av ^Solfybing ben Sl^ampf befdjüeße

unb ber ^crjog aufbreche mit bem ßeer, nicf)t ju ge^orcf)en,

fonbern ob5U3ie^en oom SiJeiljberg, im 9JotfaII mit ©eloalt

un§ bur^jufc^Iagen unb öon ben Ütömcrn (Schonung für

unferen ®au ju erbitten unter ©eijetftettung unb Unter=

iDerfung."

S)a burd^brang ein furchtbarem 93raufen bie 9teit)en:

bie SBaffen flirrten: ber 3orn bc§ 33otf§ brad^ grimmig

Io§: einige jüngere fprangen, bräuenb bie @d^n)erter

jücfenb, gegen ben 3(ngeftagten, n^elc^er fc^tueigenb, aber

tro|ig, bi^t t)or bem 9tic^terfteine ftanb.

„^alt," rief ber ^erjog, „nieber bie SSaffen! 2Ser

fie nocfimal jüdt im Singfrieben, im ^eerfrieben, — bem

ge^t'§ an bie §anb." @r war rafc^ aufgefprungen unb

^ielt nun ton ber oberen (Stufe über be§ Sebrof)ten .^aupt

fdt)ü|enb feinen langniallenben, bunfeln SJJJantet. — Sofort

legte ficf) ber Särm: befcf)ämt traten bie ^i^igften jurüd

in ben 5Ring.

11*



164

„^d) frage bid)/' begann nun ber $Ri(i)ter, „^önig

©barbolb, ©dIju . —

"

„(Spare bie SBorte, ®raf be§ Sinsgauä/' fiel biefer

finfter bücfenb, aber furchtlos, ein. „(5g ift otIe§ tt)at)r.

S3ringt niirf) um: i^r f)abt bie 9)ia(f)t baju; fo I)obt ii)r

benn ba§ Sfted^t. ^ä) trilt nt(^t leben! — ^ätte ic^ leben

lüolten, — glaube mir, icf) t)ätte f[ie{)en fönnen in meinen

®au ober in§ 5RömerIager, lang beüor bu mir burc^ beine

^lüongboten bie ^önig§tt>affen meiner ©ippe abnef)men unb

mi(^ auf ©djritt unb 3:ritt beinadjen üe^eft, miitjrenb bu

ben elenben f^ifdier nur entwaffnet t}aft. Sreilid^: bu

t)ätteft niic^ ia fogar binben laffen bürfen, nad) bem neuen

Söunbe^redjt! — SD^ic^, tjieler Könige (Sof)n unb eine§

@otte§ Snfel! — (Seit id) meinel treueften befolgen,

meines alten eigenen (Sc^ilbträger§ Slbfall crfot)ren —
efelt mic^'S ber 3eit' — Sd) i^iU nid)t met)r leben in

einem S^ol!, nad) einem 9ted)t, ba basS (Sd)eu^üd)e ge)d)ie{)t,

hci'^ ber ©oumann hm ©aufönig, ber ©efolge ben @e=

fDlg§t)errn geringer mertct al§ ben leeren ©d;all biefeS

,S3unbeg', al§ ben fur5 "^errfc^enben j^erjog' an§ einem

fremben @au. i^c^ bin ju alt unb p ftoI§, bie§ neue

JRec^t §u lernen! SDu, mad^tgieriger Sllter, ^aft mic^ hoä)

jc^on lang in beiuen blutigen ©ebanfen beinem njilben

SBoban getrei{)t."

„9tid)t \ä), bu bid^ felbft, (5bor§ (Sotjn."

„^Ifo gut, — bring' mid^ um."

„9?id)t id^, — bu felbft {)aft bidE) auSget^an au§ beinem

Sßol! burd) fotdE)e ©efinnung ! ^a, e§ ift beffer, ba^ fold^e

SJiänner, mie bu bift, fterben, aU ba^ fie leben: bie ®au<

fönige, menn fie trogen, muffen SBoban bluten, ber ha

SSot!§fönig ift über oHe unfere ©ötter unb oüe unfere

SSiJÜer." „Smein ©efc^tec^t," fprad) ber ^önig ftols, „fteigt

burd^ {junbert 5(^nen auf ju ben (Söttern: aber nic^t ju
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tcncm Itftigen, beffeii geheime 9iänfe bu nad)a[)nt[t, bcr

jtüifc^en SSöIfern unb gürfteii 3fl"fi^ii"cn augftreut: Don

bem gnebenSgott, gro, ber {^ntc^tbarfcit fpcnbet, ftammen

tüir; feinen goIb6or[tigen @6er f)at er iin§, feinen (Söljnen,

aU 2Ba^r3ei(^en, gefegt auf ^elm unb Sdjitb. 3^n ef)rt'

ic!^ öon je unb ben grieben 5umeift!" „^a, ®ott '^vo,"

eriüiberte ber 5([te, nun grimmig, — benn er üertrug e§

fcf)(ec^t, feinen 23oban fcfielten ju ^ören — „ö5ott gro

iüirb tnenig fic^ freuen, fcfiaut er nun balb feinen (5n!el

an übler Gibe jappcln, niie bie langfdjuäBüge (Schnepfe,

bic in ber Srfjlinge fic^ fing. Senn: — td) frage ba§

|)eerbing: — fein 9JJunb ift geftänbig ber fi^luerftcu

(Sc^ulb: — lüa§ brof)t i[)m ba»9\edjt?" „Ten ©trang!

5)en SBeibenftrang!" fd)ofl e§ nun taufenbftimmig. „Ten

<&i)ma<i)baüm\ ^ängt i^n fogfcic^!" — „5lber älüifd)en

jrtjei ^unbe: — er ift ber 5Bi3lfe nic^t tüert!" ®a judte

©c^merj über be§ ^önig§ ftoIje§, fii^ne» 5Intti^: er fc^eute

nid)t ben $:ob: — aber "bie Sdjmai^. (5r fu()r leife

jufammen. (Sd;arf f)atte e§ ber ^er3og bemerft. „^d),

ber 9tid)ter," t)ob er nun langfam an, „16) barf bie§

Urteil nidjt fd)elten, — unb ber ©c^ulbige fann e§ nid)t.

— Slber bebentt, if)r ©pccrniänner! Si^enig 9^uf)nt tuirb

e§ unferem Spanten bringen bei ben anberen 93ütfern, Ujenn

ha^ ©erüc^t unter fie fäf)rt: ,ein ^önig ber 5{Iamannen

fcötüebt iregen |)eeröerrat§ ^tnifdjen Stoffen unb SBaffer.'

— S^r ^bt bem geringen 9J?ann, bem ^yifc^er, ben ^alm
ber Hoffnung bargereidit, ob i^n ettna ber §D()e öor bem

@(^mad)tob errette, i^n ju fid) fiinaufreiße nad) SBnl^att

ober gar — n^iber bie DJ^öglic^feit faft! — bei 53oIIenbung

ber 3:f)at, bie it)r if)m aufgegeben, ba§ Seben if)m lualjre.

2Bof)Ian: — öiel fc^roerer giüar ift biefe§ ^önig§ <Sd)uIb

at§ be§ allju ünbliebenben S5ater§: — aber e!^rt in if)m

ben ©pro^ bei ©rntegottel ! ^Reijt ^ur Stacke nid)t gro,
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ba^ er nid^t öiele ^ai)vt urifere ©aoten jd^tage mit Tli%'

tüad^g! Sei^t ift er eräüritt, ber ®ott be§ golbborftigen

@ber§! Unb gebenfet aucf) banfbar beffen, ber biefeg

2?iannel Sßater war."

„©in toaderer ^elb!" fc^oll e§ in ber 9?urtbe.

„58ei ©tratoburg fiel er, in ber bintigen 23Zorbj(^Iaf^t,

on ber ©pi^e be§ ^eilel feinet ®au§: — tapfer bor=

fänipfenb feinem S3oIfe fiel er enblidj ^ufammen, — xü&
lingä fiel er, auf feinen @d)ilb: mit üielen SBunben auf

ber S3ruft, benn er iüoUte, ber ebevfüfine 3Jiann, ben üiücfen

bem ?5einbe ni(i)t geigen. S)iefer ipelb fctiaut je^t au§

2BaI|aU auf ung nieber, — bang' üopft i{)m ha§ ^erg

um biel bro^enbe @c^ma(f)gefcf)icE: — 5{tamannen, la^t

i^n nid^t ben (Sof)n gwifc^en ^unben t)angen fet)en: —
gönnt auc^ bem ^önig — tnie bem gifd^er — eine löfenbc

J^iat!"

S)a marf ber SSerurteilte einen Slitf be§ S)an!e§ §u

bem SJianne empor, — ben er fo bitter t)a^te. S)a§ S3oH

fc^ttjieg norf): fein ©roll njar attju Ijei^. „2Benn er aber

entfpringt?" — „SBenn er mitten im ßampf gu ben 2BaIen

überläuft?" ©o riefen gnjei SJiänner jugleirf).

2)0 entrong fid^ ein tiefe! ©tonnen ber 58ruft be§

tro^igen Äönigg: „55on bem x^i\(i)^v ^at ba§ feiner qt'

fürd^tet! @o nieberträdfjtig barf man mid^ eradjten." Unb
er fd^Iug bie gebaute '^an\t Oor bie ©tirn.

S)a trat Sbarüin bor, fein 5lnfläger, unb fprac§: „§art

hjoren biefc fjragen unb unüerbient. Sßenige im S3oIf

werben ba§ argtt)öf)nen üom £önig be§ (Sbergau§. @r

fprac^ tra^r: lang tior |eute ^ätte er flieljen mögen: er

tDoItte nid^t pef)en. ^ä) glaub' i^m: ic^ tenne iJ)n, feit

er gu fprec^en lernte: nie ^at er gelogen, fo lang' er

fpred^en !ann; er tüill fterben au! ®roII gegen ben SSöIfer*
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bunb, ber ba bie Röntge beugt unb jtüingt — unb biel«

leidjt üuä): — au§ $Reue unb ©djam!"

3^cr König madfite, tief getroffen, eine rofdie SSenbung

Don beut ©prec^er ^intueg unb fcf)Io^ bie 5Iugcn feft: aber

gleit^ \ä)lüQ er fie lüieber auf mit tro^igem 33Iid.

„SBoljIon, ic^, ein freier, unbefc^oltener SDJann mit

breitem 5tdergut im ©bergan, — \6) bürge für it)n mit

ßeib unb Seben, mit ©igen unb ©l^re! ^<i) gelobe

für ifin: jebe SSaffent^at, bie bol Sßolf i^m auferlegt,

baburdj Dom ©trang fid) ju lofen, öollfüfirt König ©bar«

bolb: ober er fällt babei auf feinen ©djilb." „^d) banfe

bir, ©barüin," fprad^ ber ©equälte, ^od) fid) aufric^tenb:

bie» ^üertrauen tljat ifim too^i, tief in ber ©eele. „@o

fei'g! ©0 fei'S!" rief bie SDtenge, befor ber 5Ridjter bie

grage fteHen lonnte. „Ter l'er^og foH bie S:l)at if)m

füren!" „^Boljlan," fprad) biefer, oI)ne S3efinnen: „fie ift

gefürt! ^m Sager ber 9iömer lebt ein ^elb, ber ift i^r

^aupt unb i^re ganje ©tärfe: fällt ber, foflt alle i^re

Krieggfraft au§einonber. 9iennt mir ben 9J?onn!"

„©aturninu§!" fi^oll'g öon öielen ©eiten. S)enn

triiebcr't)oIt fd^on ^otte ber 2:ribun in (Sermanien befet)Iigt,

unb gar mandier ber nun auf bem SBeitjberg SSerfammelten

|atte früljer um römifd)en ©otb gebient.

„©barbolb, bring' un§ au§ ber ©d)Iac^t be§ ©atur-

ninu§ ^anpt — unb fei gefüf)nt! SöiUft bu bog, ©ber=

t)elb?" — „Sd) lüitt'l," fprac^ biefer, f)od)aufatmenb.

„Sfieic^t mir mein ©(^mert — gebt mir bie SSaffen lüieber,"

— ber ©d)ilbträger f)iett il)m bie ©c^eibe t)in: er ri^ bie

Klinge I)erau§, ftredte bie ©pi^e gegen bie ©onne unb

fprad): „^c^ fdimöre bei biefer Klinge — be§ einarmigen

Kriegägottl fieil'gem ©benbilb: im nät^ften Kampfe tot'

id^ ben S:ribun ober fotte burd^ fein ©diWert." Souter

3ubel, lärnienber Seifüll erfd)oII nun: aüe, auc^ bie äuüor
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om 16itter[ten gegrollt, irareii je^t hod) im ^nnerften fro^,

ta^ [tatt bcr fd)niäl)Iirf)en S3eftrafung be§ ©tDljen eine

eljrenbe i}öfung gefunben \vax. Qü'jvkhtn blicEte ber ^eräog

auf ba§ braufeiibe ©eiüoge £)erab.

©reiunbjraanjtgfies fiapM.

SfJad^beiu er ber ©rregung ber 9}knge 3eit gegönnt,

fid^ nuSjutoben, gab ber Sllte ben jn^ölf gronboten einen

SBinf: — biefe eilten in ben bidjten f)inter ber Sfdje

raufc^enben @id)ent)Qin — bann jdjiug er auf ben ©djilb

unb fprod;: „®erid;tet nun i[t nad) gerechtem Siecht unb

nac§ be§ 5ßoIfe§ eblem SBiHen. SDer 9iid)ter I)at fein

SBerf getf)an: uun tjijre auf beinen ^ergog, bu ^eer ber

Sllamannen!"

3:iefe ©tille lüorb fogteid^: gefpannt rul;ten aller Singen

auf i^m, ber nun auffprang, ben ©d)ilb bom Saume l^ob

unb an ben Iin!en 5trm t)ing, iüät)renb er, ben ©peer in

bcr 9^edjten, üon ber ^ot)en (Steinplatte Ijevab, alfo fprad^:

— miidjtig ert)Db er uun, erätönig, mit ganj anberem

Klange, bte «Stimme, bie getoaltig über ba§ .^eerüolf

fdjott: „S3ie(e bon eud§, id) n}ei§ e§, — unb uid^t bie

fdjledjtcfteu ©peerleute! — ^oben fd^meigenb gegrollt ober

oud) laut murrenb gefd^olten, ba| id) fo longe gezögert,

eud) jum ^ampf ^u füi)ren. ®er Seinb ftanb im ßanb

unb tuir ioidjcn in bie SBälber: — er öerbrannte bie

fallen unb 65e^öfte: — tt)ir fat)en, tt)atenIo§, au§ fid)erer

Serne geucr unb 9iau^ auffteigen: — allmä^li(^ !amen

audj üu§ ben entlegenen ©ouen, bunbgetreu unb eib=
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ge^orfam, bie ^ecrteitte: — unb immer nodC) jbgcrtc bet

|)erjog! — Unb inbeä fcftigte ber g-cinb Don S^ag ju STag

fein Sager! — ^a, tüir trübten e§ lüol}!: — jeber SJiorgen

fonnte oon ber SeeBurg ba brüben auf {)ocf)fcr)näbeIigcn

(Sd^iffen \i)m faft it0(^mal jo üiel £riegcr jufütjren, aU
er id)Dn im Sager ^a^ltt. SBarum jäumte ber Stlte immer

norf)? SBoim fdjiägt er Io§?"

„^attjot)!, marum ä'-^'ö*^!-""^ S5?ann geht'S jum ^ampf?"
toieberf)olten ungebulbig biele ©timmen.

„@r gögerte," ful)r ber ^crjog fort unb feine ©ttmme

brijt)nte — „lueil er nid)t einen 2:eil, nidjt bie ^cilfte,

iüeil er fie alle, alte treffen iüoHte, fo öiete al§ nur

erreichbar! 511 le bie SOJorbbuben, bie ^i^raubbrenner, bie

ber ^nabe im Äaifcrpurpur ba brüben überm (See tüicber

einmal loggetaffen f)at auf unfer freiem SSotf ! 2)Zorgen —
getreue SlJJänner {)aben'§ mir raf(f)er gemelbet, aU e§ ba§

9i5merlager felbft erföf)rt, — morgen in ber grüt)e !ommen

fie i)erübergefcf)mommeu, bie ftolsen ©djiffe: morgen SJiittag

anfern fie am Ufer junädift bem Sager: — unb morgen

nacf) SDJitternad^t fübrt eud^ ber atte ^larioiüolb jum «Sturm

auf Sager — unb ©d)iffe jugleid)!"

3)a brad^ bie fo lang äurüdgcfjaltcne ^am|.ife§lDUt

furchtbar Io§: braufenbe 9tufe unb föilber Söaffenlärm

brangen burd) bie Suft. „(Sd)auet," fuf)r er fort, „fdjon

tragen bie Sronboten au§ ber SanbcSgöttcr ^eiligem Sl^^ain,

au§ ge^eimnigüoUem ©djauer ber nie öom 2:og burd)<

Ieud)teten SBaIbna(^t, fie I)erabf)oIenb Oon ben uralten

Sieben, bie gelbsei^en, bie fiegljaften, unfrcr (Sefd)Ied}ter

unb @aue ^erbei."

@in t)on (S^rfurd)t leife gebämpfter 9tuf ber t^reube

grüßte ben Qnq ber ätnölf j^i^onboten, lüeldie nun paav'-

toeife, in feierlich gemeffenen ©d)ritten, öou ben (Seiten

ber ©fd)c ^eröortraten unb bie f^elbjeidjen öerteilten on
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bic ou§ bem 9?ing borfcfjreitenben SSertretcr ber cittjelnen

SanbfcE)aften unb ©tppen.

©baröin ergriff bag 3ci<i)ei^ be§ (SbergaueS: auf i)of)em

@|3eer ragte über einer Cuerftange ha§ bräuenb f)auenbe

©berl^aupt. 5IbaIo ergriff einen gleii^en ©djaft, ber ein

mä(f)tige§ ^irfcfigetüeif) trug. Unb faft aüe Ungetüme

be§ Urloalb^ unb ^eiligen Stiere ber ©ötter Waren in

äf)nlirf)er SBeife öericertet : neben ben riefigen Römern beä

Sluerftierg unb be§ SBifent prangten bie breiten «Sdjüufeln

be§ ßld^ä: 2ÖDban§ SBoIf unb ®onarl S3är unb ßogeä

i^ud^g fperrten bräuenb bie 'iRaä)tn, Qm§ @c^n)ert, gerabe

aufwärts ftarrenb, trug ein blutrot bemalter ©diaft: ein

anbrer geigte ®onar§ ^amiMX äWifcfien jmei et)ern ge«

fd^miebeten, rotjarfigen S3li^en: brei Sanjen trugen je ein

tt)ei^fno(f)ige§ ^ferbet)aupt, ben gefrümmten 83ug nod^ luitb

umflattert üon fdiwarger, roter, brauner DJM^ne. 5tuf

anberen (Stangen fträubten ber ©eeabler, ber ^önigSabler,

ber Sämmergeier bie gtügel unb breiten mit ttn erhobenen

gangen. (Sinem öon ^olj gezimmerten glügelbrac^en f)atte

man bie ^äute tüirflirfier ©erlangen, ber 3^ingel< unb ber

^upfernatter, übergewogen, bie tnifternb im SBinbe rafc^elten.

Unb ba man, loie bie SDMtjuen ben Stoffen, auc^ ben

toilben 3:ieren bie @d)ur famt bem <Sd)n)eif üon bem

Raupte ^erab tjatte t)ängen laffen unb ba fußlange rote,

getbe, btaue 33änber um bie Ouerftange Ratterten, fehlte

e§ nic^t an ber raufd^enben, H)et)enben S3etüegung, an

treidle wir bei „Sat)nen" gu beulen gelüö£)nt finb. Unter

biefen Sonbftreifen war gar manches ©tüd eine S^roppe:

ein gerpuener Se^en au§ einer eroberten 2)rac|enftanbarte,

ober ein ^urpurwimpel. Wie fie bie römifd^en ©efc^waber

unb ^0^ orten fd)on leit lange unter bem ^reuj, bem

„Sabarum", ftatt ber abgefdjWoreuen, i)eibnifc^en Slbler

fübrten. —
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511^ bie 33ertreter ber ®aue unb ©efd^Iec^ter bie ge»

liebten unb geef)rten SiIb[tQngen empfangen ^atttn unb in

i^re 9ieif)en jurücfgetreten toaren, fu^r ber ^erjog fort:

„.^eil eucf), i^r alten Bei«^*^" be§ Kampfes unb S^UG^i^

ber Siege! $eil euc^ unb ©ru^, itir ®öttergeit)eif)ten!

SSor euct), i^r ©treitüertrauten, öor eud^ trag' i^, jufunft»

fcf)auenb, ergriffen öon ber unfidjtbar euc^ umfcfnuebenben

©Otter ©eiüatt, cor eucf) trag' id) ein lüeiSfagenbe» SSort.

S^r, meine SL'affengenoffen, alamannifc^e 9}^änner, —
jlueifelt mir bie§mal nict)t am (Siege, ^tir lüi^t: prat)ten

üor ber Z^at ift nidfit be§ 5IIten 5(rt: aber bieg mal
toeiöfag' ic^ eucf) fidiern, üöHigen, t)en"Iic^en, feügen Sieg!

5tHe unfere ®ötter t)elfen morgen jufammen! 9ä(^t am
toenigften Soge, ber i5"Iflnimenbe! ^n Seuer unb ©tut

ttierben 3c^te üerfinfen unb Scf)iffe! ^ie Seefrau trirb

öiele ^unberte in iljrem 9ie^ nicberjietien jum feud^ten

©runb. 5tuftf)un trirb bie (Srbgöttin, bie furdjtbare, i^ren

ge^eimnisüotten Sdiol, auf lueldjen bie fred)en t^remblinge

mit et)ernen %ü^m geftampft: bie S^äc^er tuirb fie, it)re§

Sanbeg Söt)ne, au»ftreuen mitten in beä geinbe§ feftefter

Sc^anjburg! 2)enn er, ber .^o^e, Ijat bie SSerI)a^ten öer*

Menbet, 'Oa'!^ fie fic^ in unferem ganjen ®au ben für fie

üerberblidiften Sagerort getinit)tt! Unb tnenn fie nun flüditen

aul hm Betten nac^ ben Sdjiffen, im Sdjredcn ber ytaä)t

unb im ftadernben Si^ein if)rer brennenben Sc^anjen: —
bann fotten fie am See rennen in ba§ gleid^e SSerberben:

in S-euer unb ©tut.

Unb iDenn bie testen ber flüi^tigen Sd)iffe mit ^aib>

öerbranntem 9J?aft unb SSug, üerfolgt, getieft üon uuferen

rafrf)en ^ä^nen, tüirfti^ glüdlic^ ha§ Sübufer unb bie

^afenburg erreichen, au§ ber fie fo fiege^fidier ausgesogen:

— toer lüei§ — id) fage nid^t met)r — irer tnei^, ob

fie nid^t bort erft gang \>a^ ungeatjnte SSer^öngnil um*
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garnt. ^dn\ — ©djloeiaet nodf) — l^ört mic^ gu @nbe —

!

33eüor xd) nun haä |)eerbing löfe unb eu(^ entfenbe, äße

2Baffcn auf§ 6e[te ju rü[ten, bie ©^i^en unb ©d^neiben

frifd^ ju jdjieifen, unb reidjlid^ — aber ni(^t aüäureic^Iid^

!

— 5U fc!)maufen unb gu trinfen, bann aber batb, — I)ört

i^r? — bolb ben ©d^Iaf gu fudjen — benn morgen S^ad^t

h)erbet t^r nid)t fdilofen! — üernei)mt nod) ein§! 9Joc^

einen Sefdjlu^ mü^t if)r fäffen üor biefer (Sd)lQ(f)t! —
©ebenfet, it)r 2)iänner, \vk oon ®efd)tec^t ju ©ef^ted^t

biefe 9iömer an unferem S3oIfe gefreüelt!

2Bie fie n^ieber unb toieber $:reu' unb SSertröge gc»

brodjen! SBie fie m\§ nic^t gönnen ha§ arme Sanb, ba§

lüir bem ©um^f, bem Uriüalb abgerungen! 2öie fie, gegen

bie ^ßerträge, if)re ^l^ingburgen immer Jüieber in unfere

9)lar!en öorgefd^oben! 2öie fie 2:aufenbe öon unfern 5I^nen

nadt, n:)affenIog, fämpfen liefen mit n)ilben 3:ieren im

btutgeröteten @anb if)rcr geftfpiele bort in ber S^iberftabt,

\iä) meibenb, ^oä) auf fidC)eren beruften, an ben S:obe§'

quoten ber Unfrigen unter ben Sia^en, in ben 3äf)nen

brüUenber Untiere! 2Bie fie gu 5J:aufenben mit ©ettialt

unfere Jünglinge in i^re ÄoI)orten ftedten unb öerbluten

liefen, oft jenfeit be§ fälligen 9Keerfee§! ^a, toi^t i^r'g

nodj, i^r Sllamonnen be^ (Sd;tt)ar§n)oIbe§, tt)ie fie euren

^önig Sßibigab gum ®aftmal)l luben be§ Äaifer^ unb if)n

beim 93cdjer meud;Iing^ erftac^en? |)abt it)r'§ bergeffen,

it)r §llaniannen be§ @bergaue§, bie it)r eud^ untergeben

tjattet unter bem S3ebing, nad) eurem eignen 9fted)t gu

leben, luie fie um geringfter Urfad)' hjillen eure freien

$DMuncr geißeln liefen burd) if)re Sütoren? @eben!t it)r'3

nodE), it)r Sttamannen öom Srifagau, h)ie fie friebüdien

®urdj5ug bon eud) üerlongt t)atten unb tt)ie fie bann,

na^e bem Ijciligen §ain ber ©öttin Dftara gelagert, (Sr=

(üubni§ erbaten, ben adjtgigjätirigen '»jiriefter unb feine
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Urenfelin, bie fedj^e^niä^rige 9)?aib, im ^oiiie aufsufiK^eu:

— ein e5eli'^)err unb einer it)rer oerfd;orenen ^riefter raar'S

unb ^unbert Krieger, — tüie fie erfunbeten, n)a§ tüoi)!

euer grö^teg Heiligtum fei? Unb ttiie bie Jungfrau argloä

bie f)eitige ©rjfc^ale barmie^, tüelc^e bie f)oIbe ©öttin

bereinft eud^ auf bem S^egenbogeu niebergelaffen, — tüie

fie pIöMicft beibe ergriffen, mt öor ben 5tugen bei lüaffen'=

lofen 5?Dlfcy ber (if)riftenpriefter bie ^eilige Schale efel

befubefte, — mie ber gelbfierr ben greifen ^riefter erfdjiug

unb bie junge ^riefterin fortft^Ieppte, ju ©etoatt unb

<Sd)mad}, — unb mt bie ffrieger geuer loarfen in ben

f)eiligen .g^ain? SöiBt i^r'l nod), i^r ßeute öoni 5tl|)gau,

lüie mitten im uneben ein ßenturio eure§ ©augrafen

junge§ 2Bei6 öerunet)rt ijat an if)rem eigenen ^erbe, ha'i^

fie felbft fid; ertjing an i^rem Öürtel, über i()rem (S^ebett?

§abt it)r üergeffen, wie oft fie unfere 9J^äbd)en, ja unb

audj bie Knaben! — tüie ^erbentiere aneinanbergefoppelt

an if)rem langen SSirbel^aar, fortgetrieben jum Sienft

if)rer fc^euBüdien Safter, üor benen bie reinen föötter oon

^jllgarb^ fd)amrot unb jornrot tüenben bie Stirnen? ^^x

f)abt e» nic^t üergeffen! ^d) l)ör' e»! 3d) fef)' el!

2Bof)tan: fo ttjut roie i^ rate: feine ©efangenen!
Jötet fie atte! — Diic^t Ginen öerfdjont: — öerfc^mäljt

jebe» Söfegelb. — 5^a§ gan^e i^eer: 3ü^rer, ßrieger unb

StroB, fei 2Boban unb 3iu gemeint. — ^i}x tüottt — iö)

fei)e el! ©o fpred)t mir nac^ unb f^iüört:

„Sir, SBoban, geroei^t

Unb bem jorntgen 3iu

(Sei lual ba kbt in bem Saget

Unb auf jcf)aufetnben Schiffen:

S8alb babet in 58Iut tf)r,

©eroaltige ©ötter,

SSom ^öc^el jum Jhtie!"
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Unb in tuttber Söetuegung bte SBaffen fc^tüingenb,

tüieber^olten bte S:aufenbe ben furd^tfiaren @tb(prud^:

„2)ir, SBobait, Qmti^t

Unb bem jormgen 3iu

©ei tt)a§ ba lebt im Saget

Unb ouf ji^aufelnben ©Riffen:

93alb babet in 93Iut i^r,

©etraltige ®ötter,

SSom ^nöd)el jum Ä'nie!"

„®tetc^ entfc^or' ic^ ha^ |)eet — nur iiod) @ine§

üernefimt: — eure» ^erjogg Ö5elöbui§. ©efangen fiaben

bie öieleii taufenb ©epanjerten, bte in bie frtebltrf)en ®aue

brad^en, ein einjtg (Sefcfiöpf: ein n)e^rIo[e§ SBeib, ein

muntere! SJJögblein. SSiele, fo mein' ic^, fennen fte . .
." —

„93i[futa! Sie Meine! ®ie ^olbe! 3)ie ?RotcIbin, @uo6ert§

^inb!" @o riefen öiele Stimmen. „^^ Sipla, ©uobertS

3:oct)ter. SBol^Ian: — U)er fte befreit, — n3er fie nad^

ber ©c^tod^t qu§ bem 9tömerlager mir jufüljrt, — bem

geb' td^ ben gonjen §er^og§teU an ber Sagerbeute." ®a
traf i^n ein ban!6arer, aber trauriger SSIicE SlboIo§: ber

Wagte nid^t met)r ju f)offen. —
„©elöft tft ber 5Ring, §u @nbe ta^ ^ecrbing," ful^r

ber 2llte fort, ftürjte bie aufrecht gegen ben ©tamm
gelernte Steinplatte um unb ftieg Don ben (Stufen ^erab.

©ofort ftrömten, unter ^eitrufen für ben ^crjog, bie

(Sd^aren nad^ allen Seiten auSeinanber, ben S3erg^ang

{)inab, je^t gegUebert unb üerteilt nad^ ben ^eerjeic^en,

bie ten ©efc^Iec^tern unb ®auen üorangetragen tuurben.

5lud^ Stbalo mollte geljen: aber ber ^erjog n)in!te

i{)m, ju bleiben, na^m tt)m ba§ (^elbjeidfien mit bem .^irfd^

au§ ber ^anb, unb übergab e! ©ipv'ilo, ber eS mit großem

©tolä ben 83erg t)inabtrug-
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„S3Iei6e," fprad^ ber Slltc, al§ aud) bte j^ronBoten

qI§ bie legten bie 'Jjingftättc öertoffen Ijatkn, „bu ntu^t

tüiffen, tüie, nad) meinen ©ebanfen, nacf) meinem SBiUen

biefe <S(i)iaä)t oerlaufen fott. SS^enn, ruft ber |)oI)e mic§

^inouf, 6eöor ber ©ieg errungen, mufjt bu i()n öotlenben,

Unb be§{)alb mußt bu nun atte§ erfafjren, — biet mefjr

aU bie ^eerleute! — toaS lä) feit 2Borf)en borbereitet,

toann id^ in fcfitummertofen 9^äd^ten fann, unb tüa§ id^

gef)eim in§ 2Berf gefegt in biefen Sagen, ßomm — fe^e

bid^ jn mir — : ouf bem ©tein ^ier breiten lüir au^ bag

S3itb bei 5RömerIager§, haä mir beinern mutigen S3rüber«

lein öerbanfen. — SSief, öiel ^t mir'l genügt. — ©rf)on

geftern fagte id^ bir, mie üerteilt bie QJaue unb @efdt)(ec^ter

bie öier «Seiten unb 3^t}ore be§ 2ager§ äugleid) angreifen."

— „^a: aber tüo bu mit beinem Raufen angreifft, ber=

fc^miegft bu: — unb — mo ii^ !ämpfen fott." — „^d)?

^d) netjme ben fürjeften 2Beg: ben bon unten." — „^Jein!

9Mn! So^ ben mir! (Sr ift ber — gefä^rücfifte." „Qo,

ja," ladete ber 5IIte bor fidj t)in. „Unb bu a^nft nod^

gar nid^t, tüie gefäf)rlic^ er ift. SSiffe benn: ber §(ufftieg

fann nic^t, tüie tüir gehofft, jn atlererft unb unbermerft,

überrafc^enb gefc^e^en, fonbern erft, nad)bem ber geinb,

burc^ ben Eingriff auf ben SZorbmaU aufgefcf)recft, in bolleu

2öaffen bereit ftet)t." — „^ann ift'§ unmöglich! Stber

tuarum?" — „SSeil, mie irf) erft borgeftern '3lad]t

erfunbet, bie Scalen bei bem 5üi»ic^oufetn be§ DJorbgrabenä

ben äu^erften, nörblidjften $:eil be§ örbgang» jugefc^üttet

^aben. Ober er ift, mo^t bermöge ber (ärfc^ütterung,

eingeftürjt. 3113 idf) in ben ®ang au§ bem SSalbe bor

bem Sager einbrang —" — „2Bie? ®u felbft?" —
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„^a, id) felDft: — borge[tcrn ytad)t — lam xd) nur

tüenige ©rfjvitte tüeit: id» ftiefe auf lauter üon oben fierein^

gefallene ßrbe. ^d) mu^te jurüd. 5l6er xd) fc^Iid) micf)

nun, ober ber @rbe, fo naf) an ben ©raben, ha'^ß xd) tion

einem S3aum au§ fiineinfd^auen !onntc: ber ganje ©raben

— er tft je^t lieber troden — njar öon tt)ren SSad^t»

feuern Ijctl erleuchtet. 55a faf) xd): bie ©rbgöttin unfere^

Sanbe§ f)at bie Singen ber Sreinbtinge getäufc^t! ©ie

f)aben ben grofsen j^etäftein, ber bie ^o^tfe^ung be§ Öiange§

au§ bem Kraben in il)r Sager f)inein fperrt, nid)t tiep

bäcf)tig gefunben unb nic^t tjinUjeggettJätjt. (5r tt)irb freiließ

in ^atjt^e^nterx md)t Don ber ©teile gerüdt: — benn

immer nur jtnei 9J?änner ou§ ber ^irf(^t)ornfippe !ennen

ja ba§ öon @efrf)Iec^t ju ©efc^Ied^t bererbte (S5e{)eimni§:

unb nur feiten einmal ert)eif(f)t ba§ Sebürfnig, e§ §u öer«

Ujerten. — ©o ^abcn fie ben ^ti§ nxd)t aU öon 9Jfenfc^en=

t)anb ba'^in gemätjt erfannt unb gerabe auf ber 9tafenbe(ie

beiSfelben eine§ i^rer 33anner aufgepf(an§t. @ar nidjtS

a()nen fie üon bem ©ong! S)enn fiel^: — bal Sagerbilb

5eigt e§: — f)ort neben ber 9lertf)u§tanne, über ben Slltar»

fteinen ber Qbifin, l)aben fie ein S^lt, teer, nur mit S8or»

röten unb SBaffen gefußt, erriditet: — bu fie^ft, t)ier!"

— „^a, tüal)vixd)\ ©erabe über ber SJJünbung ift ha§

3elt gefpannt. Slber ba brausen — im ^yjorbgraben —
finb äaf)Ireid^e SBac^en angegeben: — t^raüfd^e ©peerträger

inedifetnb mit Sataöern! „^a, ba§ eben ift'ä. — S)ie

muffen crft öertrieben fein mit ©etoatt, betior xd) ben

%^U f)inn)egmäl§en unb emporbringen fann." — „®a§

lüirb S3Iut !often! Unb lange ioä^ren! S)ie 3:^rafer unb

nod) mef)r bie Sataöer finb i^re aUerbeften ©i^aren.

©djliinm, tt)enn gerabe bie Sataöer bie 5Rei^c trifft! —
©ie ftef)en un§ nid^t nad| an ^elbenfdiaft!" — „@Ieic^^

bici. ©ie muffen fallen, bebor ber alte S)ac^§ in ben
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Qlten S5au fafjrcn fann.** — „Unb bann erft, — ttad)bcm

ber ^ampf alle gcinbe in bie Sl^affcn gerufen — bann

ttJiHft bu . . . — ? Safe mid) an beiner Statt!" —
„@e^orc^e! — jDu wirft genug 5Irbeit finben am ©übtI)or,

am (Seet{}or! — |)aben mir ba§ :?ager erftiirmt, mirb fic^

bie ganje glut ber nod) Scbeuben nac^ ben ©d)iffen burd;§

(Sübtf)or ergießen. @ie bürfen nidjt in gefd)toffener

Orbnung an ben <See gelangen, ben bort tobcnben ß'ampf

am ©übe gegen unl menben. ®u mirfft bid; am (Süb^

tljor ben 5Iu§brcdjcnben entgegen unb treibft fie in§

brennenbe Sager jurüd ober fprengft fie bod) ganj au§«

einanber: — f)brft bu? S^ic^t aU S3erftärfer be§ Selber»

ftanb§ ber (Sd^iffe, — aU SSermef)rer be§ ßntfe^enä nur

bürfen fie au§ bem Sager anfommen am ©ee. ®a§ ift

beine Slufgabe: — ®aturninu§, bleibt er am Seben,

mirb fie bir f(^mer genug mad)en." — „5IIfo am 6übt{)or!"

— „^a: — unb bortt)in t)ab' id^ befteHt, fafl^ fie irgenb

e§ gu erreid^en öermag: — 53ifiula!" — „XanÜ" „®anlc

mir nic^t! 55)enn bir öerbiet' id^, für bo§ 9)?äb(^en ju

fämpfen: — bu fämpfeft mir nur für ben ©ieg. Slber

forge nid)t: Söenn fie nod) lebt, mirb fie gerettet. 3erc^o

unb ©ip^ilo ^ah^ 'vi) bon jeber anbern ^ampfegpflid)t

gelöft unb it)nen nur bo§ eine aufgegeben: bie Meine ju

finben unb ju bergen. Xid) aber -— braudj' 'vi) ju

^ oberem SBer!. 9tur einen fd^eu' id)," fprnd) er leifer,

„in bem ganzen ^eer: — ©aturninug! 2)a§ ift fo einer,

mie i^re alten j^üt)rer maren, au§ ber ^eit i^rer befferen

^raft: — aul jenen Slagen, Oon benen ©rofeüater unb

SSater mir mit ©rauen erääf)It, ba e§ faft nid^t möglid^

mar für aUerljöc^fteS |)elbentum, ein Stömer^eer §u fd^Iagen!

SSer mcife, ob Sbarbolb i^n fällt! Sen fiönig muffen

mir juerft an if)n laffcn — er I)at bie SSortianb : — aber,

\aü.§> oon ben beiben ber Stömer übrig bleibt unb \ä) if)n

2) a b n , eämtl. poeHf*e Ißerfc. Ctfte Serie Sb. in. 12
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nid^t öor bir erreid^e unb töte nod^ be§ ^önig§ %aU —
ic^ tüerbe mir atle SJJü^e geben! — forgft bu mir,

2lbalger§ ©oljn, ha^ ©aturninuS md)t fein ^eer gefdjloffen

t)inunterfü^rt an ben ©ee : ^It' it)n auf, folong bu ftei)en

fannft in beinen ©rf)ut)en." — „(Solang id) tann! —
Slber id) ftaunte, lüie bu bem Sifcf)er bte 5(ufgabe ftellteft.

— kommen autf) bie 9iömerfcf)iffe herüber: — trie fannft

bu tüiffen, ob er fie öom Sanb fier — fie anferu \a, fie

jief)en fie nic£)t anl Ufer — erreid^en mag? 2öie foll

gi§fulf üom geftürmten Stömerloger t)er — ?" „2)er

ftürmt nid)t mit," lai^te ber 5Itte frijtjlid^ in feinen Sart,

hen er öergnügli^ ftricE). „^ommt aud) nid)t üom Sanbe

!^er on haä gelbt)errnfd)iff : — er fommt feeinärts!" —
„©djnjimmenb?" — „S'itin, fafirenb! SBiffe, \va§ nodE)

feiner tüd^: benn gefd)lüä|ig ift bie SRenge. — 5(u^er

ben fernften ^tlamannengauen l)üh' id^ getjeim bie ^er»

munburen gelüonnen, bie ba§ SSaffer be§ 9)Jain§ trinfen,

un§ B"äii9 h^ leiften für biefen ßrieg. — S)u tüä^nteft,

bie ^ä^ne in ben beiben ©d^ilftuätbern im Dften unb im

SBeften öom 3bifenf)ang feien je^t nur Don 2BeI)runfäf)igen

gefüllt, nad^bem id^ bie 9JJänner meift f)ier^er gesogen?

9iein, greunb! S)ie ßöfine, — faft breil^unbert, — in

ben beiben ©c^itfrtälbern, fie finb nid^t leer an Scannern!

SDie SBeiber unb ^tnber upurben ^eut' 9JadE)t an§ Ufer

gebrad)t: über jmeitaufenb Sdamannen unb ^ermunburen

fpringen ^inein! — SSon linfS unb üon redjtg, Don Stuf*

gang unb öon S^iiebergang äugleidE) fc^meben fie in ber

©titte, in bem S)un!et ber 9Jodf)t gegen bie t)oc^gefd^nöbetten

(Sd)iffe: unb fobalb bie erfte godel auf bem Qbifentiang

flodEigefdjtüungen in§ Stijmerlager fliegt, — faEcn unfere

^ö^ne öom offenen @ee unb öon linfg unb redf)t§ bie

3flömerfc£)iffe an. $a, bu meinft, tok 9Zu^fd)aIen finb

unfere Sinbäume gegen jene ^Riefen? SSol^I: aber ^aft bu
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nie gefe^en, bol biete fteine mutige ©(^iralben ben (Sperber

in bie glud;! jc^Iagen? 2öoI}I finb jie iDinjig, uiifere

©(f)eld)e: — aber jioei^unbert unb met)r gegen fedjäig!

Unb lii[tig füllen ^arj unb ^ei^ ber ©eeiüalb^taunen

brennen, entflammt in taufenb bürren 3ieifigbünbeln, in

©egellinnen unb 2:a!eliüerf ber $:rieren."

irünfunbpuanpg|i£S Kapitel.

„S)a§ t)aft bu — aKe» — allein — erfonnen?"

fragte ber 3ii"9ii"9- ti^^> md)v, 2Beitergreifenbe§ aU
\)a§\ — ©leid) bem |)öIIenlooIf fperrt biefe§ 9tom ben

iRad;en auf, ganj DJättelgarbl) ju üerfd;üngen! 2Bie? ©ie

Wotten un§ nid;t einmal am Storbufer be^ (See§ fo üiel

Sanb gönnen, üU unfer löad;fenb SSoIf braud)t, barauf

ju leben? Sßoljl: la^ boc| fetten, ob ben Unerfättüd;en

jur ©träfe für neue unb alte Prebet bie ®ijtter nidjt auc^

bai ©ebiet net^men, ba§ bie ÖJeiyaltttjätigen bi»^er noc^

behauptet t)atten: — ba§ ©übufer!" 3IbaIo§ ©taunen

Jüud^S. „5Son jenem ?{rbor fdjtüimmen morgen it)re ftoljen

9tiefenfd)iffe gegen un»: bie oon if)nen, bie bem 9Jadjtbranb

entrinnen, nidjt foU fie, tjoff' id), flüd^tcn fie Ijeimtüärtg,

ber §orft loieber aufnetjmen, üon bem bieg StaubgeOügel

ausflog." — „2öie! SIrbor?" „Sänge berebet i)aht id;

gemeinfame $:^t auc§ mit unfern äu^erften Dftgauen: fie

hjeigerten nid)t bie $8unbel{)ilfe, loie bie 9}ienge ^ier ioö^nt,

loeil fie bie @d)aren ber Dftgauen nic^t f)ier gefeljen ^at.

Dt)nel)in," ladjte er üftig, „t)aben bie Dftleute meift

Könige. — (Sl lüar nid)t nottt)enbig, alte biefe ©aufönige

^ier ju ^aben, tt)0 (Sbarbolbö ©«^idfat fic§ entfc^eiben

12*
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mu^te. ^ei, bie oiiberen Könige Reifen einfttüeilen, \)a,

ft)o ic| fie Ijinfdjidte: auf bem Sübufer! — 5lber nic^t jie

allein! ®§ galt, aud^ bie nod^ öon 9lom gefnec^teten

58rüber unfereS ©tammeg ju befreien. (Seit lange tragen

mit fi'nirfd^en bie 2(Iamannen unb bie anberen ©iebler,

— meljr Unfreie al§ ^albfreie! — bie ba brüben oon

ben 3iüingburgen niebergef)alten tt)erben, öon bet Sinben*

Snfel, l^inter Srigantium I)erum, 6i§ über Strbor unb

ßonftoiitia ^inauä, ba§ jät)rtid^ fd^roerer laftenbe ^o^\

ßängft lüaren fie bereit, Io§äuf(^Iagen, npenn nur nidit bie

©eeburgen aHäuftarf befe|t fcf)ienen: — biefe geften

fürdjten fie au» alter ©rfa^ruug — unb npenn it)nen tion

un§ |)ilfe fam. SBo^I: am wenigften je^t, ha ber ^oifer

fo nal^e, ha ein römifc^ ^eer brot)enb auf bem Ü^orbufer

ftetjt, am ttjenigften je^t fürchten bie ^i^ing^erreu einen

Angriff auf if)re geften am ©übufer. SJiorgen werben

auf ben ©diiffen faft alle Krieger, bie fonft ^rbor fd)ü^en,

mit i)erüberfa§ren, an bem luftigen SSeutejug teiläune^men

:

nur f)}ärli(^e SBadien laffen fie gurücE. Slber fobalb ha^

Sager auf bem S^ifen^ang in glammen fte^t, — ein

pra(i)tüoII Seuer^eic^en, ba§ 3iu felbft entjünbet! — faUen

bie empörten ßotonen über 5lrbor oon ber fianbfeite I)er.

$:aufenb freie ^tamannen ber Dftgaue Reifen baju: —
fie finb weit, weit hinter Srigantium, burd) bie S3ergpäffe

gefd)Iüpft, in fleinen .Raufen, unb in ben SBälbern unb

©elften ber Solonen üerftedt feit äwei S^agen. — 3u9leic^

f|3rengen unfere Seute au§ ben Dftfümpfen — ©uomar

fü^rt fie — auf brei^ig ^ä^nen im S)unfel ber 9Jod)t,

—
fiel): beäf)alb fonnte iä) bie SJJonbgöttin nid^t am

^immel braud^en! — bi^ öor Strbor gefd^wommen, bie

Letten be§ $afen§: unb wenn nid^t ber St)riftengott au§

ben SBoIfen greift, bie 3iüin9^ui-"9 h^ retten, finbet bie

Sffiorgenfonne bie freien unb bie befreiten ^lamannen auf
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ben SBätlen öon 5(r6or! — ©i^on meljrmnl§ ^ahen wir'S

geiüonnen, geplüiibert, ^otb üerbrannt unb — geräumt, fo

ha'^ gar 6alb bie 3tömer fii^ tuieber ^ineinfeheu niod)teii:

fo t^öric^t finb tüir nic^t me^r! ©etüinneu tüir'§ bieämat,

—
fo bleiben ioir brtn für imnterbar! Tann ift ein ©lieb

ou§ ber ehernen ^ette gefprengt, — unb üon ha au§

toerben toir bann atlmäljlic^ kii^ter aud) bie anberen

Seften jur Sin!en unb jur Siedeten, üon 93rigantium bi§

©onftantia, jiüiiigen. ^d) n)erbe bm Zaq nic^t mef)r

fef)en, aber bu, Qüngling, bo ha^ «Sübufer be§ (See§ unb

ha§ Sanb bi§ tief, tief fjinein in bie I)o^en S3erge mit

bem ewigen ©d)nee auf bcn i^äuptern frei alamannifd^

©igen ift: bonn benf an biefe ©tunbe unb an ^ariomalb,

ben 5(Iten."

SJZüd^tig erregt fpraiig ber ®reil auf: — fein iüei|e§

^aar, fein waKeuber Silberbart flogen ^räcf)tig im Söinbe.

„9)lein .^er3og," — rief ber Jüngling begeiftert, — „ha§

ift geiüattig! — (Spricf), »enn wir morgen biefen großen

©ieg nac^ beinen ©ebanfen gemounen, — tuillft bu bann

nicf)t ftatt ®raf ^önig Ijci^en unfereä Sinjgauä unb be§

©bergauf, wenn beffen JSönig fäHt?" „^Zein," antwortete

ber 5IIte ruf)ig, „e§ wäre nic^t weife! ^ä) ^ab' el längfi

erwogen. Gin anbere», Wä^n' ic^, ift 2Soban§ SöiKe mit

uuferem SSoIf! — ©barbolb f)at feine ©efippen: nac^

feinem $:ob werben fie, fc^tage ic^ au§, — gar feinen

ßonig mefir füren. Unb ba§ ift gut. Senn naJ)e ift bie

3eit f)eraugerü(ft, — ob^war noc^ nic^t gon§ gefommen,
— ha ein SSoIflfiJnig, ein ©injiger, aUe ®aue ber Sita»

mannen unter fid) oerfommelt: ber 2Beg wirb freier, leidster

für biefen Slllfönig §urüdäulegen, je weniger ©aufönige,

je mef)r blo^e ©rafen über ben ®auen ftef)en. SBir beibe.

Wir wollen bem fünftigen SSoIf§fönig bie S3al)n ebnen,

ni^t fperren. 9Zein, nein! Unb bie Seute im ©bergau
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foffen aüd) nid^t y^redjen: ,@6arBo(b mu^te faffen, toett

^ariolüalb ^öntg ^eiJ3en tuoffte.' Reiter SSotfiSfönig fommt!

®ann tnirb freilid) ha§ SSoI! taum mef)r \m\\m üon mir

unb üoti bir! 9^ur ein ©änger etn^a lüirb jutueiten f)arfen

in be§ (Sin^^önigg §affe öon ^ariotüalb bem Otiten, unb

öon 5(baIo bem ^""9^", n)te [ie in einer dlad)t breimat

jugleii^ bie SSalen fcCjIugen! — 2Bir aber, 5lbato, loir

Beibe, fd^anen bann auf§ freie Sanb bcr ?((amannen nieber,

ba§ t3on ben ?U|)en reid)t Bi§ übern SBaSgentnatb ! Sßon

2ßoban§ S;ifcf)t)anf fd^anen tüir f)erat).

Unb lüo{)t eriüart' icE)'§, trete ic^ bereinft über SBat^aff^

©d^ttieffe, 'Oü'<^ ber §ol)e auffielt öon feinem ^ocf)fi^ unb

mir entgegenfdjreitet, ha§ STrinfljorn in ber .^anb. SDenn

öiete SJtänner n)af)rlic^, — weit mef)rere burdf) meinen

ftetS ^rieg f(f)ürenben 9^at at§ bnrc^ meinen Speer, —
l^ab' ic^ if)m in fünfzig i^afjven fjinaufgefanbt burd^ ben

Sluttob, ju füffen feinen @aal, ju mehren fein ^eer. ^a,

mein Slbalo, tüir fc^auen bann t)innnter auf unfereä S3o(fe§

^errüc^feit unb lad^en einanber ju: ,lüir §tt)ei ^aben aud^

baran mit gebaut in jener ^a<i)t auf bem ^bifenl^ang.*

(So — ^bolo — fo lob' ic^ bid^: beine Söange glüf)t:

— bein ^uge bti|t! 2)a§ ift ber redjte, ha§ ift SBobanä

®eift, ber nun über bii^ fommt. Unb ber allein, biefer

^ampfmut, fd^afft bir aud^ beine§ ^erjen^ Jjei^eften 2Bunfd):

— nic^t bic bumpfe S^erjnjeiffung ber legten $^age, in ber

bu, Unfeliger! — jenen geljeinien Antrag an bie beiben

gelb^errn gefc^idt! — Stiff! — greilic^ fön^te ic^'g! —
(5§ ttjar nic^t fd^lüer, ju raten, tva^ in bem ^Briefe ftanb,

ma§ bu boteft, nad^bem fie bereite affe§, tt)a§ bu fonft ju

geben ^aft, üerfc^mäf)t l^atten. ^ä) tnu^te aber auc^ gan^

gett)iB, ba^ fie bic^ abnjeifen! — jDarum affein lie^ id^

beinen S3oten, — bu tt)äf)nteft unentberft! — bnrd) bic

SSert)ade. ®ern fä^' auc^ id^ fie frei, baS milbe, rote
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S5?albrö§tein öom Seebiit)!, in unfere§ SSotIe§ ©tc^fronj

bie rote 33(ume: — aber beiiie Siffula ftedt — mit bem

Sieg! — im 9?ömer(ager bort: — WiUft bu fie f)abeit,

E)nue fie bir f)erau§, jugleic^ mit bem «Sieg unb beine§

$ioI{e» i3cU! Wxn, banfe mir lüc^t! — 9tcbe nidjt! —
©e^e nun! — ^d) mu$ je^t cinfam fein!"

Sßd]snnöjroanjig|ißs fiapitel.

^m 9?ömerlager moren unterbeffen fe^r ernfte S)ingc

gefc^e^en. Sie freunbfcf)aftüd)e Stimmimg 5iüifdjen ben

beiben römifrfjen ^üf)rern \oax in Spannung, bie Unbe=

fangen'^eit Siffnial gegenüber bem einen unb bem anbern

mar in 2furrf;t unb $)?i^trauen umgefc^Iagen. ®ie beiben

i^reunbe, einft fo naf) üerbunben, mieben einanber unb

befc^ränften !öertef)r unb ©efpräci^ auf ba§ oom ^ienft

unerlä^tidj ßJcforberte. ^abei bemerfte bie nun argmöl)nifc^

beobadjtenbe ©efangene an 3{ufoniu^ grollenbe ^itterfeit,

fonft feiner ©utmütigfeit fe^r fremb, gegenüber bem 3:ribun.

®iefer bagegen jürnte offenbar ntd)t: auc^ bei füfjler

Bnrüd^aÜung fd^ien er ben älteren ?5reunb ju fc^onen, [a

mit einer 2(rt oon DJJitteib ju be^anbeln.

®ie kleine felbft ober mar rec^t übel baran. ^fire

^ormfofigfeit mar jerftört. — Sie muBte nic^t, men fie

ängftüi^er freuen fottte oon ben beiben DJJännern, beren

Sreunbfc^aft, n^enn nic^t buri^ fie, boc^ um if)retmitten

jerriffen fc^ien.

S^on biefe (Smpfinbung fi^merjte bie (Sutfjersige.

©aju trat aber beängftigenb bie fc^mere Sorge um bie

Sufunft, bie j^urc^t öor bem Ungeruiffen, ber $:ro^ —
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bcr rcd^t ohnmächtige unb fetner Of)nmac^t Betüu^te —
gegen ben B^i^onGf ^^^ frembe Sefcfilüile ber \o ftotj

©igenföiHigen je^t fd^on aufnötigten, nod) empfinblid^er

breiten für bie atlerniicfifte 3cit.

S)enn mochten bie beiben 3Römer in allem anbern, rr)a§

bie ©efangene onging, tierfcE)teben beuten: — barin fi^ieuen

fie einig: S5iffula fottte nirfjt iDieber frei tüerben, nie

tüieber in bie 3BaIbI)ütte am (See §urüc!fef)ren, in bie

troute ??adf)barfcE)aft. — S5ei biefem Ö5eban!en traten

3:^röueu in bie einft fo mutwilligen ober ftotjen ^ugen.

SBie fd^mer^tid^ geftanb fie ficf;'§, ha^ it)re 3:f)orf)eit, i^r

Zxoi§ gauj attein aU' bie§ Untjeit über fie t)eraufgefü^rt

f)atten! — 2Sie gut, föie flug, tüie treu ^atte e§ 5lbaIo

gemeint! Unb biefe $f)ränen, f)ei^e, bittere X^ränen ber

3fteue, jo ber @et)ufud)t, — fie t^ten if)r boc^ fo tüo^t!

Unb aiid) je|t, in if)rer felbftberfc^ulbeten S'Jot, ^tte er

fie nirf)t aufgegeben! 2)er erfte ®ru§, ber tion i{)rem

SSoIte ju i^r gebrungen, er tüar bon ifim gelommen: ben

jungen 33ruber, ben er fo tüarm liebte — unb be^^atb

l^atte ja aud^ fie ben ^^uaben fo gern! — , f)atte er ju if)r

gefenbet unb if)r feine SSruua gefd)i(ft, i^r altel ©efpiel! —
2Bof)I l^attc fie ftc^ bor ben (Solbaten fd^Iau berftetlt

unb fid^ laut getounbert über be§ S:iere§ „3itt^untic|!eit".

9J[ber fobatb fie im S^^^ ^^tt ber ^Treuen allein tüar, t)atte

fie ben märf)tigen ^opf järtlid^ in bie beibeu loeißeu 5lrme

gefd^toffen, ber freubig S3rummeuben bie breite ©tirn

gefügt unb htn $JJadEen geffopft. 5)a griff fie ha§ ^aU'

banb, — ftrid^ brüber tjiu, fütjtte eine SSertiefuug, 50g fie

au§ bem fraufcn e^ell ou§ Sic^t ber römifc^en Simpel,

erfannte 5Ruuen unb Ia§:

„burd^§ ©eetfjor".

|)Dd^ unb f)eifi flopfte it)r ^erj! 9tIfo l^otten bie

i^rcunbe i^re gluckt bereite beraten! @ie gaben i^r bie
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fic^erfte 9?idjtung an, bie ©eite be§ Sager§, tuo bie ©enoffen

[ie ertüarteten ! 5(ber unmöglid) foniite bie 9)Jeinung fein,

fie fülle jel^t, oljne JDeitere§, burd) "oaS „©eet()or", ba§

^eißt: burc^ bie 3:ag unb '^ad)t fdjorf bctuadjte „^orta

becumana", ju bringen öerfudien. 9(idjt jeht! — 5Uier

toann? Offenbar, fobalb irgenb etma§ gcfdja^e, ba§ bie

(5tu(^t überf)aupt ermögtidie: — alSbann follte fie jene

9iid)tung öorjie^en. ^^Iber n)a§ foHte gefd)ef)en? ©in

Stngriff ber 5Uamannen? SlnfoniuS tadjte barüber. Unb
©aturninuS fogar, ber S3orfid)tige, f)atte gemeint: „SKenn

fie nidjt f)ereinfliegen, föie bie Sc^Jualben, bie fii^ jetjt

5ur Svcife ruften, fommen fie nid)t in bie§ fcfte Säger."

©0 ^erarbeitete fie i!^r ^öpfd)en, über alle 9)c5gücl^=

feiten grübelnb, bie if)r bie {5i^eif)eit Derfd;affeii tonnten

— gegen ober mit SBiden ber 9^i}mcr. SoKte fie nodjmal

5tufoniu§ bitten? 9?ein! Gine fettfame @d)en Ijiclt fie feit

ber testen Unterrebung üoii ifjm änriid.

9^ie I)atte fie bcn ttjotjh-ebenben, fingen 3Jiann anber§

ol5 n)ie bie 3lod)ter ben 58ater öerefirt: — aber neutid^,

bei bem SSorfd)(ag, fie mit^nnetjmen, t)atten feine fingen

fo feltfam auf i^r geruljt: — fo — tuie nod; nie juoor.

©0, — ä()nli(^ n)enigftenä ! — tüie ©aturninu^ fie bamati

ongeblidt f)atte, al§ er fie öor ber S5>alb()ütte griff,
—

feit^er aber nie loieber, and) nidjt, aU er iljr üerfüiibcte,

fie get)bre it)m unb er gebe fie nid)t frei. Unb fo tarn e§,

bafe bie feinfüf)Iige kleine, oerfd)üd)tert burd) bie ptö^Iid)

entbedte SBärnie be§ älteren 9}?anne§, fid^ fidjcrer, unbe=

faugener betüegte in ber 5MI)e be§ jüngeren, aber ftreng

jurüd^attenben.

©ie mieb 5lufoniu§: fie fud;te faft ©aturninug, bem

fie fd^on gleid) feit 5lnfang unb bann im gaujen 53ertauf

it)rer 63cfangenfd)aft aly loadjfamen S3efd)iil3cr gn banfen

gelernt t)atte. Oft unb oft manbclte fie nun, feit fie
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SSrunag StunenbotjÄaft gelefen, gegen ba§ „©eetf)or" f)in

— of)ne Hoffnung, e§ je unbefcM ober nacfiläifig be{)ütet

ju finben — ba§u l^iett ber $:ribun 511 jrfiarte Bi^^t, §u

fd^arfe Sluffic^t! — nur um ft(^ bie Örtücf)!eit, bie (Soffen,

bie Qdk genau einzuprägen, bie in ber 9lac^6arfcf)aft be§

3r^ore§ einen SSerftcd gemäfiren ntöd^ten, in nädjfter 9?äf)e

einen günftigeren SIugenBIid a6äun)arten. @ie f)atte für

biefen Qwtd batb in§ Stuge gefaxt einen ^oc^ragenben

Raufen öon aufeinanber getürmten S3atfen, @(^an§!örben

unb ^Brettern, bie bei ber ©rric^tung be§ SagerS nic^t

bertüenbet unb {)ier, tin!§ öom X^ütc, aufgefdEiic^tet morben

waren: er überragte f)0(^ ifjre ©eftalt, f)inter if)m war fie

öom ^Tfiore unb öon ber auf ha§ 5"f)or füljrenbcn ßdtgaffe

l^er ni(^t tüa^rneljmbar. 3(6er berfoeiten moHte fie nie

länger t)ier, um nid^t Sßerbac^t ju mecfen. 5lu(^ fu(f)te fie

öiel lieber bie entgegengefe|te, bie ^JJorbfeite be§ SagerS

auf, bort, tüo bie t)of)e ^Tanne ber ©rbgöttin neben ben

breiten Dpferfteinen be§ Slltar^ !^0(i)tt)tpfeIig unb breitäftig

emporftieg, unb tuo öon ber 3Banf)öf)e ber 93IicE frei über

bie SSätber f)in fc^tt)eifte nad^ ben fernen ^öbengügen, n)0

fie, Ijinter S'^ebelgenjölf öerfGefeiert, ben 25eiperg rogcn

tüulte. igmmer bort^in, nidjt in bie Dftfümpfe, nid^t ju

©uomar flogen i^r bie ©ebanfen. — Um bie ©ro^mutter

bangte fie mand^mat: — aber B^i'c^o f)atte fie geiui^

geborgen, — unb ^wav, nad) bereu SBunfd^, nun, nad^bem

„ber rote 3:ro|fopf" mdjt mef)r „nein" fagen !onnte, h)o|I

ouf bem SBei^berg. „^e§f)a(b," ha^ fi^ü^te fie gern fid^

felber öor, „be§f)alb mu§ id^ immer an ben SSeit)berg

benfen! 5(^ nein! ®§ ift ja bocf) nid^t mafir! G§ ifl

nic^t um ber ©roBmutter iöitlen! 3lba!o, 5(baIo ^itf!"

<Bo f)otte fie gerufen am 5Ibenb naii ber SSermeigerung

i^rer ^^reitaffung, ^oc^ au§ bem ®eäft ber $:annc, meldje

fie gern ^eimlid) erfktterte, ganj einfam unb ungeftört gu
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träumen: unb babei l^atte fte bie beiben fd)öiien Slrme

rec^t fefinfüc^tig (geöffnet unb fie fle'^enb au?H3eftrecft über

ben Sagertuall ^iiitücg iiaä) 9?orbiüe[ten, naä) ben Sergen

^in, öon too ein fpäte§ ©etüitter tüetterleud^tete.

2tud^ an bem ^benb, ber auf bie DJJufterung gefolgt

h)ar, — e§ tüar ber $:ag be§ ^eerbing§ auf bem 2öeit)=

borg — tt)anbelte fie burd^ bie ©offen be§ Sager§, finnenb,

träumenb öon if)rer ^Befreiung: — acf), bon it)rem S3e=^

freier! — S3runa, bie ©etreue, fiatte fie an ben ^foften

i'^re^ Qdk^ feftgebitnben. ^enn n)icber(}0Ü I)atte e§

frf)Iimme ^änbel gegeben, tt»cnn fie ba§ gute S^ier mitnot)m

burc^ bie Sagergaffen: bie böfen Srofibuben Warfen e» —
au§ ficfiern 2?erftec!en — mit Steinen, \)a1^ e» frfimer

gereift toaxh. Unb gumat auf be§ 2(ufoniu§ Steffen fjatte

e§ fo trütenben ^a^ geloorfen, ba§ e» ficf) broljenb,

brütlenb, auf ben Hinterbeinen er'^ob, tuann t§ feiner

onfic^tig tüarb, obmo^t er e§ ängftüd^ mieb unb niemaB

nedte. 5Rur mit äu^crfter SDJütje, inbem fie felbft 'oaS' auf=

geridjtete $:ier nmftafterte, t)attc fie einmal bereutet, bo^

e§ itjn jerri^. „Teine S3ürin berfte^t Satein," t)atte ha

©aturninuä gelächelt, ber if)r ju ^itfe fprang. „©ie :^at

el berftanben, aU ^ercuIanuS neulid^ fd^roor, fie foHe ii)m

bereinft ju 9?om im 2tmp^it^eater unter ben Siffen feiner

tl^effatifdjen öunbe bü^en, h)a§ fie f)ier Übte» gegen i^n

im (Schübe füf)re." „Sruna in 9^om?" f)atte fie tro^ig

gerufen. „<Bo wenig — wie 33iffu(a in ^öurbigata!"

^ber fie t)atte faft geweint babei bor 3orn unb ^a^ —
unb Surc^t.
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,Slcbenunbjn)anfig|!es iäapttel.

Sn fd^lüeren ©ebanfcn ber ©efinfurf^t imb ©orge tnar

fo "oaS: fonft fo treuere ^inb and) an biefem 3t6enb tüieber

öDii i^rem S^tt r\aä) bem (Seetf)or unb bon t)ier, öerfcfieud^t

burc^ ba§ 5(nrufen bcr t{)ra!ifcl)en Soften, burd^ ha§ ganse

Sager bi§ tn bic 9?äf)e ber lieben $:amie gelangt, bie il)r

bie ©ic^e bc§ (jcimattidjen 3BaIbf)aitfe§ jn erfet^en begonnen

{)atte: benn auc^ ber Saum ber (Srbgöttin geiräf)rte be*

quemen 5luf[tieg, tt)ie auf einer Sreppe, auf ben bi§ ju

ben Dpferfteinen nieberreicfienben 3ii'cigen, unb im SJiittel*

ftamm einen üon unten unburd^fpäparen ©djtupfföinfel

mit Be^agtirfier $RüdenteI)nc unb — mit bem geliebten

2(u§blid über bie römifdjc 3^uingburg ^inineg nac^ ben

fernher grü^enben ^ö^en. —
jDie ©onne Ujar längft gefunfcn. 9lafdj fommt ha^

S)un!el in jener Sanbfdiaft, fobalb bie teud)tenbe ©dieibe

I)inter ben SBatbufern be§ 2Seftfee§ öerfdjiüunben. ®er

SJJioub luar gar nic^t fid^tbar, uur einzelne (Sterne. S3on

fernlier trug ber Söiub öerfdj offene Saute §u i^r au§ bem

SlBatb: — ba§ SBtef)ern eine§ 9toffe§ — ben ^lang einer

SBaffe — einen 9tuf ber SBac^en öor bem Xljox. 'äd),

jener SBadien, bie auc^ fic ^ier in it)rem weiten Gefängnis

belüac^ten, i^r bie gtudjt, bic SBieberfetjr gu ben ^tjreu

öerh)e{)rten — auf lüie lange nod^ ? — 2Bef)mut überfam

fic unb ta§ ®efül)l auffteigenber S:I)räuen. SBeinenb aber

fofften fie bic 3iyin9l)errn geföi^ nic^t fetjen : — fie wollte

fid^ ausweinen — ha oben! Seife f)ufd|te fie f)inauf.

Unb nun fa^ fie fo ftiff in bem SSerfted ber B^etge, ha^

ein üerfpäteter 5?ogeI, — eine 5(mfel — , ope fie gu bc*

merfen, wenige 9ifte oberf)a(b i{)re§ §aupte§ fic^ jur 9Zad)t»

rul^e nieberlie^. —
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^a bemcrlte fie, ba^ an ben 9J(intbungcn boii jtüct

einaiiber entgegenloiifcnbcn 5?ngergQffeii je ein Wann
l)inter einem Qd^ät be^utfain Ijcrfortrat: fie mnrf;ten fid^

3ei(^en: öorfidjtig büdten fie nodjnial rüdmärtg unb feit»

Jüärt§: nun eilten beibe einanber entgegen unb traten

gerabe unter bie $'onne, auf beren nörblidjcr ©eite, fo

baf> ber breite Stamm fie nod^ ber Sagcrfeite Ijin öott*

ftänbig bedte. Seife, leife bog ha§ ^DMbdjen tü§ 3tntti^

nieber: e§ war ein S3et)elmter unb ein SOiann otjue Siüftung:

bie ^üge fonute fie nid)t erfcnnen. Tain Ijoben fie an ju

fpred)en: gluar flüfternb, aber bie Saufdierin üerftnnb bod)

gar mand^e§: unb fie erfannte nun bie ä)Mnner — an

ben Stimmen, „^c^ fage bir aber, eä mu§ t)cute nod)

fein! (Sr t)at ben ©djreibftlnncn auf morgen frül) bcfoljlen

— mit bcm Siegel! ©r toiU fein $:eftament änbcrn, ein

^obicill beifügen! Söag l)ilft mir fein 3:ob, Ijat er öorljer

ber 2)irne ha§ S3efte in bc§ Sd^o§ geiiiorfcn?" ®er

anbere ttjanbte etlnaS ein, ma§ ba§ DJJäbdjen nidjt üernatjm.

„Sit), — bie — fie ift ja unerreidjbar!" ermiberte ber

erfte. „®ie 9?ot:^aarige ! fie fte^t im Sc^u^ ber iiöHifd^en

Dämonen!" — „Söiefo?" — „9lun: neulid) 9^ac^t!

$:Dbe§angft fdjüttelt mid) fcitl^er, fei)' id^ bie braune

33eftie! 5)er IjeiBe Slteni, ber fd)cu^tic^e, be§ Untier^,

bampftc mir fdjou aul bcm offenen Stadjen in iia^ GJefid^t!

Um ein ^aar l)ätte fie midj umllammert unb erbrüdt! —
|)eut' 5lbenb nod) — je|t gleich — beim 9kdjtmal)l!"

„^ord^, tt)a§ mar "DaS?" marnte erfd)roden ber onbre.

„S)a oben in ber Spanne! |)ijrteft bu nid)t§?" — „S5a^,

ber 5lbenbminb in ben ß^üeigen!" — „dltin, nein! 5)a§

mar —
" — „9iun, ber Sßogel ba mar'§! S)a fliegt er

ja auf!" Saut if)ren Slugft= unb Söarnungäruf fd)metternb,

flog bie aufgef^eud^te Slmfel baöon: bie Saufcf)erin l)atte

in i|rem (Sntfe^en bie ^anb auf ba§ Ijeftig poctienbe ^erj
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gebrücft unb burd^ biefe leife S3elt)egung ben gonj na'^c

fi^enben S^ogel erfd;redt. „SBo^t beim, beim S:artaru§!

©0 tüill i(f)'§ iDogen. @r flagte I)eute tüieber üor üielen

beugen über gieber, über allerlei ©d^meräen." — „-^aft

bu aud) Schierling genug? ©oU id^ bir mein Stäfc^d)en

geben? ^d) ^ah' t§ mitgebracht — Ijier, iä) trag' e§

immer auf ber 33ruft." — „®enug für fed^§ D^eime!"
— „5(ber ba§ QmQ mu| oerbäctitig fdjmeden: fd)arf,

bitter! — SBenn er e^ ju frü^ merft?" — „jDegt)aIb

^aht xä) äur onbern ^älfte ^onig barein gemifc^t! 2)u

aber bertoa^re b einen SSorrat forgüdj! $ßietteic^t mu|
auc^ ^rofper, fattS er SSerbadjt fd)öpft . .

—
" — „Ober

bie ^Barbarin, trenn er fction ba§ Sieflament — " „®e^en

tüir!" unterbrach) ber onbre. „Stifo in hm ß^aijerbectier!

©r trinft au§ feinem anbern. — 9iofd^: — iä) linU."

— „3d) ted)t§!" ®ie ©timmen öerftummten. dlaä) älüet

©eiten üertjaßten bie ©d^ritte.

©ntfe^t, foft gelät)mt üon ©d^reden, glitt ha^ 9}iäb(^en

ben ©tamm herunter. 5tuf ber @rbe angelangt, monfte

fie: — fie tjielt fid) an bem ©tamm on. ©inen 5(ugen=

btid fragte fie fic^, ob fie eingefc^tofen fei unb geträumt

l)aht? 2)enn fie fonnte bie Zijat nic^t foffen, nicE)t glauben!

2)er eigene DZeffe — biefen güteüoUen 9Jknn! Unb bod^— e§ Wüx fo. Unb @ile tljat not. ®ie ©tunbe be§

3laä}tma\)U tuor bereits angebrodfien. Unb er trän! babei

immer gleid) guerft au§ bem ^aiferbec^er — mit ben brei

fcf)önen grauengeftalten — auf ba§ ^eil be§ ^aiferi

(SratianuS. Unb jene beiben l^atten SSorfprung. Unb eS

mar eine giemlit^e ©trede üon biefer äu^erften 9iorbmeft=

ede bei Sagerl bi§ ju bem „^rätorium" im ©üben, ©ie

tnaubte fid) unb lief, fo rafd^ fie fonnte, erreid^te aber nur

bie näd)fte ©affenede: ba fct)rie fie laut auf.

5)enn ein eiferner ©riff l^ielt fie am Slrme feft.
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„|)irfe!" fc^riefie öerätueifelt. „C^ilfe! gür ?Iufomu§!"

„2Sq§ jc^reift bu, kleine, tüie ein fterbenb |)ä§Ieiu?"

ontJüortete eine tiefe ©timme. „SSoljin fo pfcilgef(i)tt)inb ?

"

— „Safe nii^! 2i:er bu aud^ fcieft! d-ä i3ilt be§ ^räfeften

Seben! SSer bift bu?" — „üiignomer bin ic^. Qc^ folgte

bir, unbcmerft, bi» hu ouf ben Saum ftiegft. ^ätteft

aud^ je^t nid)t§ öon mir gefeljen, \mx\t bu nidjt i^Iö^Iid^

lüie üon ben Slbcn geritten baüon gcraft. SSo^in?" —
„3um ^^riifeften! @ie wollen i^n morbcn!" — „%d) voaS

nic^t gar? SSer?" — „grage nicf)t! fiomm mit! (Site!

Slrf), öielleicfit tft'§ fdjon ju fpät." ®er Satatier gab

biefer unöerfennboreu iöerjn^eiftung nad). — Dt)ne ii)ren

Strm loläulaffen, fprang er neben if)r ^er. „2Bo ift ber

Tribun?" fragte fie im Soufen. „53eim ^räfeüen: mit

einer S^adjridjt don 5Irbor." — „^anf ben ©Ottern!

9hir ber tanu Ijclfen!" Unb tueiter rannten fie burd) bie

nun ööflig finfteren Sogergaffen, an beren (Sden nur in

tüeiten Slbftänben mand)mal geuer glimmten. S)a ftür5te

'öaS: DJtübdjen. 5)er ©ermone riß fie auf: „Gin ^eltftrid!

S)u mufet mefjr in ber SDiitte laufen. 2lber bu I)infft!

^at'g \vqI) getljan?" — „©in icenig. ^ßortyärt^!" 2(ber

fie roantte: — bie Süfee öerfagteu. „9iun ift'g hod) red)t

gut, bafe id) bid) auffing," meinte ber ©tar!c, unb fd)Wang

fie, lüie ein ßinb, auf feinen 5(rm. Unb fie, bie fonft

jeber 33erül)rung grimmig Wtijxk, liefe eg miUig gefd)el)en.

„Sdjtinge bie 5Irme um meinen Dioden, kleine, ©o, nur

tjerjfjoft! ©1 töäfirt nic^t lang," („leiber!" bockte er:

aber er Ijütete fid), el ju fagen) „— gleich finb h)ir ba.*

Unb rüflig eilte er üorn?ärt§ mit feinerlei^tenunb^olben Saft.
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Äd)tunbjroanjig|ie0 fiapltel.

Sn bcm gefcfiiuadooll unb md) auSgeftatteten, fd^ön

gefd^mürfteii ^e^t be§ ^räfeften brannte in einer älkrmor»

\d)aU, bie bon f)oI)em bronjenem i5u^ge[te[t, !ö[tlid)er

forintljifdjer SIrbeit, getragen würbe, eine tieine blöulid^e

Slamme, Sidit unb SBoIjtgeruc^ äugleid; öerbreitenb.

5Iufoniug lag auf bem niebrigeu Sectu^: oor it)in [taub

ber Sribun. ^rofper, ber alte j^reigelaffene, toax befdjäftigt,

ben ©peifetifc^ öon ßitru§t)oIä, ber auf Slotlen lief, t)eran=

äufdiicben. ^erculanu§ trat ein, grüßte frcunblicE), legte

ben braunen 9JtanteI ab unb nat)ni auf bem gtüeiten Sectu^,

2tufoniu§ gegenüber, ^la^.

„2Bo ftecft jDaoujor"' fragte er ungebulbig ben grei=

getaffenen. „W\d) bürftet!" „(SoUte längft I)ier fein,"

gab ber Gefragte jur ^ntiüort. „treibt fic^ fe^r oft

unnü^ lerum, niemanb weife, wo. ^otrone, bu follteft

i^n wieber einmal in ben SSIod fperren." „2Bie," ladete

2lufoniu§, „tjaft bu wirüid), bu geftrenger @!IaOenauffet)er,

ben SBIocE mitfc^teppcn laffen? 2(ud) üon S^inboniffa nod)

bi§ I)ierl)er?" — „SDrei fd)öne ©tücfe fogar, ^atronug.

Dfiimmft bu fd)Iedf)te ©flauen mit, mufe id) gute S3Iöde

mitnel)men." (2atnrninu§ fc^idte fid) nun an, ju geilen:

„SDie ^ienftgefd;üfte finb ju (Snbe, ^ißräfeft, für f)eute.

JßieKeidjt fd)on morgen alfo fommt ^JJannienuä mit ben

Sd)iffen! (£r fd)idte t)eute einen ©djuettfegler übern ©ee:

in ben atlernäc^ften S:agcn, fdjreibt er. 2)ann geljt'g —
enblid)! — fogteic^ an bie 3(rl)eit. ^ber," mat)nte er in

Wof)IwoIIenbem Son unb trat bem Sectuä wieber einen

©c^ritt nät)er, „öerftatte bn eine SSarnung, ^räfectuä

^rätorio bon Pallien, ©iet), geftern fdjon unb I)eute nod)

ftärfer flagtcft bu über UnWoIjlfein: über groftfc^auer.
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tncd^fclnb mit fUcgcubcr ^;>i^t: rt)ill[t bu nicf^t morgen lieber

^icr im Sager bleiben — 33iffula foß bi^ pflegen! —
aU mit un§ in bie fnmpfigen SBälber jieljn? ^d) fiirrf)te,

bu I)n[t bereite bal ©umpffieber."

®Q trat ^at)u§ ein, ben gefüllten, fcE)on gel)enfelten

9J?ifd}frug unb mcl)rere leere 53edjer trngenb.

„^QOul, bu fauter §nnb," jrfjrie if}m |iercu(onu0

entgegen. „9tafd)! ^d) öerburfte! 2Beiu l}er!" ©atur^

ninul aber fu^r fort, beforgt fid) über ben Siegenben

beugenb: „Aperber, after dnccuber foll gut fein gegen bie§

Sieber! 2!"arf id^ bir Oon meinem 5?orrat fenben, '!|>räfectu§

^rätorio?" 3lber '3hifoniu§ fdjiüieg noc^. SBiberftreitenbe

®efüt)(e t)atten feit ben testen Sieben be§ QHljrierS in i^m

gerimgen. @inerfeit§ tüar fein &xoU redjt (jeftig gegen

ben eigenfinnigen ©olbaten, ber, au§ unbegreiflidjer ®rille,

feinem liebften ^erjengmunfd) entgegentrat! SIber ©atur=

ninu§ t)otte it)n and) in biefeu S:agen ber ©pannung fo

ef)rerbietig betjanbelt, joäljrenb er bem alten j^reunb rec^t

fc^nöbe begegnet war. Unb er liebte ben SBaderen fo

^erälic^! Unb nun biefe rüf)renbe, ungefunftelte ©orge um
feine ®efunbf)eit, — be§ 5tufoniu§ gute§ .^er§ fiegte!

„(Saturninu^! ^eine 25}ärme t^ut Wo^V. — mein S^effe

benft nur an eine ^ranff)eit: feinen eigenen Surft! —
S)ie Sienftgefi^äfte, 3:ribun, finb n)o()t 5U (£nbe: aber ic^

bitte bic^: bleibe! 5tl§ mein @5aft! Safe un§ öergeffen,

ipaä un§ — üorübcrge^enb! — trennte — unb lafe un§

gebenfen ber fd)i3nen, alten ?^reunbf(^aft!" '3ia\d) ergriff

(Saturninug bie bargebotene §anb unb brüdte fie njorm:

„®a§ njor bein |)erj, ?Iufoniu§! jDan!e bir! ®ern bleib'

ic^!" Unb er liefe fic^ auf bem britten Sectu§ nieber, ber

im ^intcrgrunb bei 3ette§, bem ©ingang gegenüber, im

red)ten SBinfet ouf bie beiben anbern ftiefe.

„2)u foHteft e§ längft miffen: id) \mU nur bein 2öof)t:

3>ai)n. Sdmtl. poctif^e <SitxU- Srfte enit Sb. III.
J

3
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— bein toaljveg &\M." '^a trantjte fidf) ^ami§ bon bem

Sdjeiiftifrf) neben bem ©ingang feinem ^^errn §u: fet)r

langfam ging er: benn er tnig brei $8ecf)er, alle bret

gefüllt : in ber 9fiecf)ten, anf einer ©überblatte, jttiei fleine

unb ben großen ßaiferbec^er in ber Iin!en §anb. @r

Ijatte, bQ§ 3(ntli| bem Neueingang, htn Diücfen ©atuminuS

§ugetr)enbet, auf bem ©djenftifcE) au§ ber fleinen 2(mp|ora

gefdjöpft unb bann au§ bem großen SJUfdjfrug Ouelltüaffer

nadigegoffen. ^oftig fprong ^erculanu§ auf, ri^ if)m einen

ber Söec^er üon ber ©itberplatte unb ftürjte i^n in einem

3ug hinunter. (Sinen mipitligenben 33tid lt3arf i^m ber

Ot)eim §u, trä^renb er fproc^: „^onnteft bu meinen S;rinf=

fprnd) nid)t abwarten?" S(ufoniu§ ergriff ben Saiferbedier

mit ben brei ©rajien: S:aüu§ bradjte ben legten S3eci^er

bem 3ttt)^"ier unb ftellte bie ©itberplatte auf ben ©peifetifd).

„S)er erfte $:run!/' fprod^ S(ufoniu§, „gilt fonft bem

ebetn ^aifer, bem ic^ biefe fd^öne (Sd)ale üerbanfe. 216er

^eute mog ©ratianug harten — Jieute §uerft; — unfere

greunbfc^aft, mein ©aturninuS!" „Unb atte§," lächelte

biefer, „tüa§ am (jei^eften bein ^erj erfüttt!" 2(ufoniu§

l)ob ben ^ofal. Xa toarb öon au^en ber ^eltöor^ang

gurücfgeriffen : Ijerein ftürjte Siffula, tüilb flatternben

^aare§, — leid^enbla^, — S3Iut ftrömte öon ifjrem nadten

red)ten 2(rm : gtttenb fdirie fie: „®ift! Srinfe nic^t,

5tufDniu§!" Unb fopfüber fiel fie auf be§ ^räfeften

5RuI}cbett.

S5Ii|fd)netI fprang ^erculanu§ Iierju, rettenb bem D^eim

ben 53ed)er aii§ ber ^anb gu reiben unb \f)n gu öerfc^ütten.

Stber beüor er it)n erreid)te, umüammerten i^n eifern W
Sinne be» 3rribun§, ber feinen Sedier f)atte fallen taffen.

^erculanu§ fam, tro^ f)eftigen 9?ingcnS, feinen QoH öor^

Jüärt§. 2)at)u§, ben alten greigelaffeuen über ben Raufen

rennenb, fprang gegen bie Z^üv. Saut fc^rie ^rofper ouf;
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aBer tueitcr at§ bi» in bie S"f)ür fam nui^ ®QDUy nid)t.

2)eim i)ier ftie^ er auf ben 33ataticr ^iignoiner, ber it)ii

an ber ©iirget pacEte uitb feljr fe[t t)iett. Sntje^t, betäubt

f)atte Stufouiu» beit 53e(i)er öor firf) l)tn auf bag (SBtifcijIein

uicbergefteUt : er rirf^tete nun bei SJiübdjeul ijaupt iu bie

$öf)e. „®ift?" fragte er tonlol. „Wid) öergiften?

SBer?" „^cr @f(aöent)unb natürlicl)!" fdjrie iperculanu§

unb rang Joütenb gegen bie Umüamnierung be» ^sttljriery

an. „5öift bu mit S)aöu§ im Sunbe, SriOuu? SSaö

I^emmft bu mid), ben Sd)urfen 5U beftrafen?" Unb inirtüd)

gclong e» i^m nun, bie red)tc ^anb loäjumiuben: — er

griff na(^ bcm S)oIc^ in feinem ©ürtel. „So^ ii)n nid)t

lüö," f(^ric 33iffula, bie nun ju fic^ ge!ommcn mar. „(Sr

ift ber Slnftiftcr!"

®a traten, öon ^Jrofpcr, ber I)ilfefdjreienb fiinauSgeftür^t

war, t)erbcigeboIt, ,^luei S^brafcr, bie bor be§ ^räfeüen

3elt auf 2ri>ad)e ftauben, unb jluei äufätlig be» 2öege§

fommenbe Qlltjrier l^erein unb ergriffen, auf be» 3rribun§

S3efe^I, i2)erculanu§ unb ben ©flauen; biefer, crbtafet,

jitternb, öermodite faum aufredit jn ftcljen. Slufoniul

aber fan! ftö^nenb jurüd auf bie ftiffen.

llcununbpranjig|!ßs ßapitel.

ytun trat ©oturninul, nic^t me^r be{)inbert, in bie

2Kitte beä ^elteä nnb fprod): „^m Spanien beg ^aiferS

©ratianug! 2II§ S-eIbf)err unb 23efef)I§^aber biejeg Sager§

eröffne i(^ bie Unterfudiung. <Bpvi6), 9}iäbdjen! @ine

furc^tbore 5(nf(age er^ebft bu, eine ©floöin, eine gefangene

Barbarin, gegen einen rbmifc^en Stnfütjrer. äööge bei'ne

13*
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SBorte! ^Tuf falfc^er ^tnflage \old)tx Zi)at ftet)t ber $:ob."

8lber 33iffu(a erfcfira! nic^t. (Sie ^atte nun ^raft unb

iöefinnuitg roiebergefunben: nic^t an \iä) badjte fie: nur

an ben teuren f^i'eunb, ber ba feuf^enb auf ben Riffen

lag, unb ben fie nie geliebt l^atte föie je^t in feinem f)itf=

lofen (Seetenfcfjmerä.

^urj, flar, einfach erzählte fie ba^ (Befpräc^ ber Beiben,

ha^ fie, unfreimiHig, üou ber Planne tierab belauftet.

„(Sfenbe Siige," fc^rie ^ercutonul, mit bem gu^e ftampfenb.

„^'ie ®irne n^itt be^o Dfjeim§ 33nl}(e lüerben unb ben

9?effen, ben ©rben, üerberben. 5I(le0 ift erfunben! jDoS

gonje Saumberftecf! SBie iä) ^ier eintrat, ftanb fie fd^on

lauernb neben bem 3e^t." „2)a§ ift nieberträrf)tig gelogen,"

fprac^ Dtignomcr, öortretenb. „^d) fdjtuöre, baß fie eben

öon bem Saume fommt: fc^on feit einer falben (Stunbe

mar id) i^r — unüermerft — gefolgt." „^tt)a, f)örft bu,

Ofieim? 9?ocf) ein 33erlie6ter!" ^ül}nte§ercu(anii§. „9^ein,"

fprad^ ber 2:riOun, „e§ gefc^a^ auf meinen i8efe(}t." 9tig=

nomer aber mar ganj rot gemorben tior @(^am unb 3oi^n:

er baute bie j^auft gegen ^erculanu§: „SSarte bu nur", —
(ad^te er grimmig, — „bu mit beinem gefügten SJiantel!

— $8or meinen fingen ftieg bal ^inb auf ben S3aum;

— \d) ftanb, oerbedt oom Qdt, ferf)§ (Sd^ritt gegenüber:

— balb famen jmei 9Jiönner üon recE)t§ unb üon linf»,

^ufc^ten unter ben S3aum, fpracfien leife — unb gingen

bann auSeinanber." ®er (Sftaöe marb noi^ blei^er ai§

jutior — er manfte: of)ne bie Sänfte, bie i^n emporriffen,

märe er jur (Srbe gefunfen. 5(ber ^erculanu^ fragte

tro^ig: „^aft bu fie üietleiiiit, bie beiben 9JMnner — im

i^inftern! — erfannt? ober — auf fedf)§ ©cEjritt! — i^r

©efiüfter üerftanben?" — „^ein§ öon beiben! 5tber bo§

^inb glitt gleich borauf, im f)öd^ften ©dfired, öon bem

S3aum — rief mir ju ,9}iorb! ®ift gegen Slufoniu^!^ —
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unb rannte mit mir fjier^eu: bog te^te @tüd, Bi§ on baS

3elt, üoii mir getragen." „^üfo Q^arOarin unb 33arbar

gegen mi^ nerjcfiiDorcn!" trotte ^erculanu§. 2)a trat

@aturninu§ auf ben <BUa'oin ju, ber mit fd)Iotternben

Slnieen jmift^en ben beiben $:^rafern f)ing: „^u lüei^t,

lüelcf)' furi^tbare Jobelqiiaten bem Sflancn breiten, ber

ben eigenen ijerrn §u ermorben üerfud)te?" 2!aüiia fan!

niebcr bi» auf ben 33oben, — bie beiben 9JJänner oer«

mod)ten faum if)n tnieber emporsu^iefjen. „SBo^Ian! 2Ba§

liegt an beinern etenben Seilie! S<^ ficf)ere bir Seib

unb Seben ju — im 9?amen be» ßaiferä! — bu fomnift

nur in bie 53Ieibergmerfe, n)enn bu fofort geftel)ft." ®a
ftijt)nte ber Sftaöe: „Tanf, ^err, taufenb ^anÜ 3a, fo.

S§ ift allel, njie fie fagen. Seit einem ^al^re frf)on (ocft

unb brängt er mid)! 5^er 2;ämon bei ®o(bey I)at mic^

uerblenbct. @ä ift aUc^ ma^r!" „^a," fc^rie ^erculann»,

tobenb gegen feine SBiic^ter, „alfo auc^ ber ®f(ooe in ber

^erfcfjmörung gegen mid)?" „(35ebt ben 2Bein im ft^aifer»

bec^er," fpradj biefer, „einem öunbe ju trin!en unb i)ah\

aä)t, lüie lang er noc^ lebt. Schierling ift'ä! ^n meiner

5:uni!a — greift t)inein — trag' idj in einem Sföf^c^en

ben 9?eft." „3c^ jlDeifle nic^t an beibem: GMft im Sedier:

— baSfelbe @ift im S^afd^c^en! — 9ktiirlic^," — Iad;te

^erculanu» grimmig,' „ber ©flaue t^at'§ t)inein: — in

beibe! ^ber 2tufoniu§ n^irb nic^t fterben — öor öcr=

änbertem 5:eftament, öor (Snterbung be» 9Zeffen: benn bie

93arbarin erfc^eint ret^tseitig aU 9?etterin." ©inftroeilen

tiatte ber Sribun oul be» Sflaöen S3ruftfa^ ein !teinc§

93emfteinfläfd)d)en ^erüorgef)oIt unb auf ben $:ifc^ neben

ben ^aiferbec^cr geftellt. 5(ufoniu§ richtete fc^mer^Iidje

iBItcfe barauf: er f(^ien el ju fennen. „Unb tDa§ ber ha

ju fi^ ftedt," fut)r §erculanu§ fort, „bol foU mid) über»

führen?" „9Jein," rief 2)aöul, nun äornig, — „bu felbft
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joII[t bid§ überführen! — S:ribun, greif aud^ in feine

S:inüEa — : ba§ gleid^e Ö5ift im gleicfien gOifcfilein trägt

er ha öerborgen: — fonnte ic^ il^n baju jtüingen? Dber

fomite ic^ e§ f)tnein jauberii?" Sa erbleichte ^ercutanuä

:

— ber 2:ro^, bie Seben§I)offnung tvifi) öon i^m: — er

bäumte ficf) fnirfd^enb in ben Sauften ber Qtl^ricr. 5lber

biefe hielten feft, tt)äf)renb i^r SonbSmann @aturninu§

üu§ feiner $:unifa ein gan^ gleid)e§ Sernfteinfläf(f)lein

fieröorjog unb neben ha§ erfte fteUte. — „©o fat)rt benn

in ben Drfu§ allefamt! |)ättet i^r borf) alle ba§ ®ift im

Seibe!" fd)rie ^ercnlanu».

5Iber Stufoniul raufte fein graueg ^aar unb flagtc:

„SBe^e, lüet)e! ^d) fenne fie gut! ^c^ felbft Vbe fie
—

beibe 3IäfcE)Iein — meiner lieben ©c^tnefter, feiner SJiutter,

gefrf)en!t! 9((^, unb meiner @(^n)efter @of)n! 3Jlid^ er«

morben! Um ha^ elenbe (Selb! S)a§ icf) it)m ja aUe§

üermac^t ^atte! 9lur ein paar Snf)i^e f)ötte ic^ norfj gerne

gekbt!" Unb laut hjeinenb öertjüHte er fein ^au|3t: —
mitleibig ftreid;ette Siffula i^m, öor i^m niebcrfnieenb,

beibe ^länbe.

©aturninuä aber f))ra(^: „S^ber B^eifel ift ou§ge»

fd)Iofien: — oud^ o^ne bie§ ®eftänbni§ feiner SSut."

„Di) meiner SKelania, meiner tiebften ©c^trefter ©o^n,"

jammerte ber 5Irme. „^rf) tjatte iljn längft im S^erbad^t,"

fut)r ber Tribun fort. „SIber ni(f)t bic^ ollein hjottte

ber 33ube morben, — aud^ biefe? ^nb, bem alle gut

finb!" „2Ba§? toie?" fu^r 5(ufoniu§ empor. 2luc^ Siffula

ftu^te. „SeS^alb eilte er un§ allen öorau§ — allein —
in i§r ®et)öft, — auf i{)rer ©pur! @r ^atte gum 3:obey'

fto^ gegen fie auSgefioIt, aU iä) if)m in ben ^rm fiel."

„2öa§? gntfe^Iidj!" rief 2tufoniu§. „^a, ba§ tool)!!

Slber," fiet bie kleine, gutmütig unb n)at)rljeit§bef(iffen

ein, „aber ha ^atte er mic§ nod^ nic^t al§ feinel Dl;eim§
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greunbin erfannt!" „^oc^, bod;!" flagte ber ^räfcft.

„ßr 'i)at mir feI6[t erjä^It, ein rote§ ^aax Ijat \^n auf

beine ©pur gebradjt! — 2Bie oft ^att' ic^ bid) i^ni ge^

fd^Ubert! — Unb fomie er bic^ gefefien, 'ijah' er bid) gteid)

erfannt! @r 'E)abe bid^ mir bringen lüoHen! Unb er

t)at . . . — !" „Unb geftern 9Zad)t," fiel fRignomer nun

grimmig ein, „id)l\d) er mit gesüdtem jDoIi^ in if)r S^^^'-

(— leiber fd)Uef einer, ber baüor t)ättc roadien fotten! —

)

Stber bie Sarin wachte — unb" — rafd) breitete er ben

braunen SJiantet au» — „f}ier ri^ fie bem Slie{)enben ein

©tüd {)erauä." „^ie§ <Btnd," ipvaä) ©aturninu^, e§

au§ bem ©ürtet jietienb unb auf ha^ neu angenähte legenb,

„bu fietjft: — e» pa§t genau." „®en glud) ber gurien

über eud) alle!" fc^rie ^erculanu§. „|)inau§ mit beiben!"

gebot ber $:ribun. „^rofper, jmei beiner ©ffaüeubtödc!

S)enn el genügt nid)t, jie in einem . offenen 3^1^ beroadjeu

ju laffen! jDaä ift immer unfid;er unb erforbert beftänbig

ein paar ganj üertäffige SJ^aunfdiaften , bereu tüir nidjt

aHäUüiele entbefjren fönnen. iRignomer, bu fperrft fie barein

— mit beiben güßen — getrennt öoneinanber! — 5)ein

^opf bofür, ba§ fie nic^t ic|t untermeg§ entfommen."

„8ie foUen nii^t," brummte ber '^ataüer, ben ba§ SBort

öon ber Siebfc^aft unau§fpred)Iid) ergrimmt t)atte. (£r

nju^te felbft nic^t n^arum. — „SSormärtl!" ©efü^rt öon

Slignomer fd)oben bie oier SBac^en unb ^^^rofper bie Über»

führten au» bem 3elt.
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JDrßt|^ig|lßs Kapitel.

^aum tüaren bie SSorfiänge niebergeraufrf)t, aU ^tufontuS

augi'ief: „(Sr foK nidEit fterben! SD^einer SDklania ©oI)n!

@r foll flief)en — in S?erbannung!"

„S)a§ lüirb ber ^aifer entfd^eiben. ®u aber, greunb

?(ufomu§, greife ben |)iminel, bcr bir bie§ ßinb gefenbet.

^l)x aHein banfft bu ha§ Seben." 2)er ^räfeft jog bie

kleine ju fic^ auf ha^ 9?u{)ebett: — er üi^te if)re ^önbc,

if)re ©tirn, — fie Iie§ e§ gejd)e(;)en. Senn fie lüeinte.

(Sr tüoUte aud^ i^ren 9J?unb füffen. SIber er öerniotfite e§

nirf)t ! S)a§ fonft fo tvo^ige ©efd^ö^jf tüar gar fo ünbücf),

fo t)iIf(Dg: öor lauter 9iü^rung über — feine 9tettung.

©0 ftricf) er nur mit ber §anb über \i)x fdjöneS ^aupt

unb fprad^, felbft ganj gerüf)rt: „S)ie ßfiriften t)aben einen

©tauben, über ben i^ oft gefpi3ttelt: öon einem @rf)u^*

eugel, ben ®ott bem SO^Jenfcfien gefeilt, ^d) werbe nie

met)r barüber fpötteln! — jDu, 33iffula, bu bift mein
(Sd)u^engel!" „öngel aber bürfen nicf)t (Süaüinnen fein,"

fprad) ber Sttt)rier, mit einem Sädjeln, ta§ it)m fet)r fc^ön

ftanb. „^rf) fdjenfe bir bie§ ^'inb, 5(ufoniu§: — fie ift

nun beine Stlaüin. $:f)u' mit if)r, fttie bu lüiHft." —
„Qrf) laffe fie frei — in biefem 3(ugenblid! S3iffuta, —
bu bift frei." „D^ 2)anf! S)auf! S)anf!" jaucfiäte ha§

3Jiöb{f)en unb fprang bon bem Sager auf. „Se|t — fort!

— ©leid) fort äu ben 9}?cinen ! 3ui-' ©^oBntutter! 3« —

"

„9Jic^t fo rafd^, kleine," loanbte ©aturninu^ ein. „2Iuc|

bie ^flidjttreue unb banfbare greigelaffene — e§ feljlt auc^

noc^ jebe gorm foldier 9ted)t§f)anblung! — mu^ bes

^atronu§ SBitten folgen, ^c^ bejineifle, "oa^ er bic^ ent=

fliegen läfet, bu f)oIbc§ SBalboöglein." Sittenb, fle^enb

tjeftete fie bie rüljrenben 3(ugen auf Slufoniuä: aber biefer
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fo^ e§ ni^t : er bücfte, ftarr üor (Staunen, auf ben Stribun.

„greunb — icf) öer[tet)e birf) nidjt! — SKavum je^t auf

einmal? — ga[t glaubte \ö), bu felbft ...—?" —
„Sd^onen wir be§ ßinbeS. 9'Jur fo üid n^ill ic^ fogen: —
ba§ tuirb fie Ijören tonnen, o^ne aUsiiftarf rot ju werben:

unb e» ftel)t il;r \o gut, bas plo^üdje ßrröten! — 90fan

brandet nid^t gerobe ein Tidjter ju fein, mein '^hifoniuS,

um unfere — üergieb, um beine — Meine fef)r, )et)r

reijenb ju finben! — ^d) leugn' e§ nic^t: — bo i^

jucrft fie fat): — nun, fie mifefäftt ja feinem 9J?ann!

kber balb fagte icf) mir, \va^ 5reunbe»pilid)t gebot, —
unb ermog, tüie mein Scben ungeteilt bem ^rieg^gott

angcl}i3rt. ^d) befaljl meinem C^er^en, meinem 58Iut ju

frfimeigen: fie gcljijren einem Solbaten: fie geI)orrf)ten

fogleid)!" SBiffula mar bei biefen SBorten, bcr S5erroarnung

jum 3:ro§, — ober t)ie[Ieid)t ifir sufotge! — über unb

über rot geworben unb weit, weit öon ben beiben SQiannern

f)inmcg gemidjen. Gben wollte fie ^um ^eltc l)inau§l)uf(^en:

aber Saturninu» Ijofi^te fie, mit fd;onenber ^anb, am

|)aare, l)ielt fie Iad)enb baran feft unb fagte: „ißleibe nur,

kleine: — je^t ift'i» — üon mir auö — mit bem

ärgften üorbei." „SBarum aber," forfc^te 5lufoniu§ weiter,

„biefe ganje S^it . . .? — Öeftern nod) . . . — ?" —
„Söeit iä) beine§ Steffen mörberifd)e ^läne — freili^ nur

gegen fie! — af)nte. 9Jur al» il)r ^err fonnte i^ fie

f^ii^en! Söeilte fie, wie bu gewollt, in bei neu, beä

5lrglofen, gelten: — jebe ©tunbe ber 'Sladjt unb be»

2^age§ fonnte er bie Ungeljütete treffen. — ^d) l)ütete fie:— für bic|! — 9iun ift'§ nic^t mel)r nötig. 9fun folge

beinern |)er5en. — ^d] laffe euc^ allein."

„^a, wa^ foll benn nun nod) werben?" fragte Siffula

töeinerlidj unb f)ielt ben Sribun — fie Wu^te nid)t, warum
— am ^trnie feft. „^d) bin fo mübe!" flagte fie. —
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„Sa^t mx(i) je|t bocf) fd^Iafen ge^en! — Unb morgen: —
fort! gu bell äReineu!"

„3n, ebter ^reunb," \pxad) 5(ufDniii§ mit einer gelüiffen

g-eierlid}!eit, fic^ tangfam erljeBenb öon bem £cctu§, „Bleibe!

Sc^ h)in e§ felbft fo! ®u jollft ber er[te ^euge fein:

mein 6ntfd)tu^ ift gefaxt: unabänberlicE) ! $8iffula —

:

mein Seben bonf ic^ bir: bafür giebt e§ nur einen

So()n: bic§ Seben, mein Seben felbft." (frfdjroclen fut)r

bay SJiäbc^en jurüd: fie üerftanb i{)n nirf)t! — „Sine

©flQüin, — baä ftanb au^erl)alb ber 9J?ögIidjfeit. 3Iud^

meine eigene ^^reigetaffene — e§ ift gegen "i^a^» ®cfc^ für

einen feimtorifc^en SJJann! — aber id) er'^atte bie 5)i§=

penfation üom ^aifer, ot^ne Zweifel, — unb über bie Söi^e

ber Kollegen fe^e i6) mid) i)inmeg." — „S33a§ millft bu

benn mit mir?" fragte bie kleine diigftüd). „5(u^er bem

^aifcr/' fuljr er beboc^tfam fort, „ftc^t fein äRann im

Söeftreid) über mir: — nur etwa gmei finb gleidien 9?angeä

mit mir: — i<^ bin ^räfectuä ^rätorio Don ©attien!

Unb no(^ me^r: — mog noc^ niemanb mei^ — oud^ bu

nid)t, mein ©aturninu§: — ber ^aifer t)at mir für ta^

nödjfte ^al}v eine allerf)öd)fte @^re im Siömerftaate juge»

boc^t! — 5)ie§ fommenbe ^a^v mirb feinen ?Jamen tragen

— öon mir." „^onful mirft bu?" rief ber $:ribun

e^rfurd)t§öoa. „2Ba§ ift benn ta^? 2öa§ ift'§?" fragte

bie arme, nun ganj 58erfc^üd;terte, ber biefe S'eierlid)!eit

unb bie üielen römifdien SSürbennamen immer me^r un--

f)cimtid; mürben. 5Iber mo^Igcfädig nideub fufjr 2tufoniu§

fort: „Unb aU ^Dii^ter lebt feiner meineggteid)en! —
SBiffula: — ba§ atte§ follft bu mit mir teilen! — SJiorgen

fäf)rft bu mit mir nad) SSinboniffa gum ^aifer! — ^a,

jo — fdjüttle nid)t ha§ 2:ro^!öpftein ! — bu folgft mir

für ha§ gange Seben — benn ic^, 5Iufoniu§, 5lufoniu^

öon 58urbigata: — ic^ ert^ebe bic^ ju meiner ©attin!" —
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(5r I)atte fic^ nun ^od) oufgertcfitet unb 'Breitete 6cibe 9Irme

gegen fie au§.

3J?it gtü^enben SBangen, mit laut flopfeubem ^erjcn,

mit oor ©diam unb ©rf)eu — unb Qon\\ — bti^enben

Stugen f)atte fie, aIImäf)Ud^ errötcnb, bie legten SBortc

gel)ört unb entfe^t auf ben 9M^erbringenben geflaut,

^c^t ftie§ fie einen loutgellenben ©c^rei an§: „S'Jein!

9?ein! 9?iemat§!" Sie ri^ fic^ öon @aturninu§, ber fie

t)aüen ttJoHte, Io§ unb fprang au§ bem 3ett. ©rangen

rannte fie, ^oi^aufatmenb, fo rafi^ bie güB^ein fie trugen,

burd^ "{^a^ näcf)tli^ fd^ipcigcube Sager, erreidjte i^r 3ctt,

banb 33runa Io§, 30g fie ju \i(i) f)crein, brüdte fie jur

Erbe, njorf \i<i) neben fie auf bcn Söoben unb öcrgrub, in

ftrömenbe 3^^ränen auSbred^enb, ba§ ®efirf)t in bem roeirfien,

bid)tcn i^eH. — ®a§ treue unb finge Stier merfte n)ot)I,

ba§ ettt)a§ nic^t in Drbnung n)ar. 2)ie 3Särin (edte i^r

bie ginger: ein ganj Ieife§, leifc^, järtlic^e^ Srummen
tioIIfü{)rte fie baju, tt)ie eine SJiutter il)r fran!eg ^inb

befrf)n)ic^tet. 2)0» einti3iüge, immer gteid^mäjsige ©ebrö^ne

n^irfte einfc^läfernb, tnie ein gefummteS SiSiegciiIicb. Unb

fo, im Sdjü^ ber 23ärin, manchmal nod) f)eftig auffdjtuc^jenb,

fd)ücf fie oIImä^üc§ ein.



Drittes Bud?.

®r|ic0 Kapitel.

VlufoniuS mar feiner Spetterin tief bonfbor: — geioi^!

— unb er ^atte fie ja überfd^tüencjlid; beloI)nen lüollen.

SIber er tüar borf; aiid) retfjt enipfinblic^ Qerciät burrf) biefe

rQuf)e, lüilbe, ttjörid^te, ja unbanfbare 5Berfd^Tnäf)ung. Unb

norf) boju bor bem 3^ribnn, — bem Jüngern SCRonne!

S)iefe Erbitterung befd^äftigte if)n fet)r (ebf)aft, mitten in

bem (Sd}mer§ um ben öerbrecf)erifc^en Steffen. 2)em SSer-

n)öt)nten tjatten (Sd)i(ffal unb 9}?cnf(i)en bon ©eburt an

!aum je einen SBunfc^ berfogt: fogar bie t^orberung

^loetifdjer ^Begabung f)atten it)m bie 9J?ufen — unb ätoar,

ft)ie er feft überzeugt tüar, in feiten erreid^ter güHe —
getüät)rt, unb bie 3ei^ge" offen berfngten i^m feine 2tn*

ertennung, fpenbeten itjm jeben ^ran§, norf) bem et auf

irgeiib einem ©ebiete tradjtete.

©ein foifertic^er Bögting überhäufte it)n mit ben

^ijd^ften 2Bürben unb (SI)ren be§ Staates : er lüar einer

ber reidiften, gebilbetften SJiänner im 5tbenblanb: er toax

Iicben§mürbig, f)eiter, gutartig, beinafje fd^ön ju nennen

bon Slntti^, no^ nii^t gar gu alt: — 3:aufenbe ber bor*

nel)mften 9tömerinnen Juürben \iä) gtüctlid^ gepriefen l)aben,
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ttjenn ... — Unb biefeg 83arBarenntäbcfjcn \d)tüQ 'iijn

QU0! ©§ toav rein iiidjt ju bcgveifcu! Unb er befdjlofi,

biefc „S)uinmt}eit" lüdjt ju bulben. — ®a fie jur ge=

lüD^nten ©tunbe 311111 ^^i-'üfjinat)! ni(f)t eri'djien, fdjidte er

'i|?rofper nad) i^r axi^j. Uiiüerridjtctcr ^iiuje tarn ber Sllte

iDieber: fie lüar nidjt in if)rem 3eft unb nirgenbS im

Sager ju finben. 2(ufonin§ erjdjraf.

„5tt), 3:^orf)eit!" fogte er fid; bnnn. „llnmiJgUd) fann

fie QuI einem ring§ gefdjloffenen 9iömerlager entfUeI)en,

ha^ ein ©aturniiiuö bciuadjen lii^t." 5lbcr er beenbete

bod^ ^aftig, nnru{)ig fein j^vübftiid unb ging au§, fie ju

fudien: aüein — . ®enn er iyollte feiner tünftigen G)e=

mat)ün — ba^ tuarb fie ja jmeifelloS! — erfparen, üon

greigeloffcnen ober (Sflaöcn au§ irgenb einem SScrftcd

^erüorgeftöbert ju ttjerben, in ftield)e§ il}r tpric^ter, tin=

bifc^er (Sigeniüitle fie getrieben i)aben modjte. ^""ädift

eilte er unter bie 5:anne: umfonft: fie ftedte nic^t ouf bem

Saume: je^t, bei tjcllem 3"age, tonnte man beutli(^ burd)

bie 3*üeige feljen. — (Sr ging an if)r Qdt, trat ein: eg

njar teer. — 5tber all er luicber I)crau§f(^ritt, bemerfte

er bie breiten guBftapfen ber Sarin: er folgte ber ©pur:

fie fül)rte gegen ©iiben, an bo§ „©eett)or", bie ^orta

becnmana. ©d)on mar er bcm 2t)ore natje, ta begegnete

er ©aturninul.

„^el}re um, ic^ bitte bid)!" fagte bicfer gutmütig. „Qft

fie nic^t bo unten?" — „5)odj! ^cf) entbedte fie, äufäUig,

com SSatt Ijeruiiterfdjouenb. Dieben ber ^orta becumona

t)at fie fid), I}inter Salfen unb ©djan^^eug, öerborgen, tote

ein franfeg SSögelein, ba§ fid) in einen SBinfel öerfried)t,

bort einfam, ba» Slöpfd)en unter ben güigel gebudt, gu

fterben. ©ijnne it)r 3^^^! ©ie toirb fid) — t)ielleid;t! —
brein finben." 9?ur föiberftrcbenb Iic§ fi^ 5tufoniuä mit

janfter ©ewalt om Slrme faffen, umbref)en unb jurüdfütiren.
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(Sr jürnte f)eftig. Unb er fdjäinte ftrf) öor bem 3:nbun.

Urnuilüg fagte er: „^ä) f)D[fe: — balb!" „^a," meinte

©ahirnimi§ jögernb. „2Benn nid^t . . .

—
" — „S^cun?"

— „SBcnn nicf)t ein anberer it)r im ^erjen fte^t."

„S)a§ l)at fie beftimmt geleugnet. @an§ gornig tuarb

fie bei bcr S^agc. Unb Sügen ift be§ S^ro^fopfeS geljler

am n)enig[ten! @ie ift ja auc^ nod^ ein Ijolbel ^inb!

S)u fieljft, lüic fie fi^ benimmt. 3^ur einem ^inb, einem

unerzogenen, rann man fotdie 2(uffüf)mng überf)au|Dt t)in=

geljen taffen."

Slber bcr anbere gudte bie 2ld;feln. „Sparten n)ir'§ ab.

^ä) gönne fie lieber bir aB einem — Sarbaren. Stber

bcnf an ba§ ^(nerbieten jenes 5lbatu§! — S)a§ fann boc^

nur . . .
—

" — „®emi^! 5tber ba§ betüeift bod^ nic^t,

bofs fie if)n liebt." Slrgerlit^ n)ef)rte er fict) ^artnöcEig

gegen eine 5tnnal)me, bie feine SBünfdfie bauernb öereiteln

!onnte. Unb um fo l^i^iger öerttjarf er ben ©ebanfen beS

SSarnerS, je gubringtidjer biefe SSeforgniS in it)m fetbft,

föenn niebergefömpft, leife immer lüieber aufftieg. „Übri^

gen§," — fragte er ben Sribun, ablenfenb, „ma§ tuittft

bu tt)un mit ben S5erf)afteten ? Sa^ beibe entfliegen!" —
„Unmogüd;! 2)Mne ^flid;t!" — „9)?ein 9Zeffe barf

nid^t fterben!" „(S§ toare gtuar ttaä befte," grollte ber

Stll)rier, „für il)n felbft unb — feine ,(5)egen*9}knfd^en':

benn ,S)Mt*93tenfd)en' ^at biefer ©elbftling nic^t! 2Iber

iä) '^ahi e§ gefürd)tet üon beiner Söeidjijeit! 9^un: tröfte

bic^ ! ®a \d) bem ©tlaüen ha^ Seben gefidjert, bem bloßen

SBerfjeug, fann ber ^aifer ben Stnftifter and) nur in bie

93ergiüerfe fd)iden. — Stber bu ac^teft ja gar nid)t auf

meine SSorte. S3o finb beine ©ebanfen?" ^ufoniu§ ftjar

ptö^^Iic^ fielen geblieben: er ftie^ ben Stab, ben er trug,

heftig auf bie (Srbe unb rief:

„.^öre! SBenn id^ nun bod^ — gleid^ — ju if)r ginge?
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St)r — aii§fiit)rlid)! — jurebete? ©ie tjat geftern 3lad)\,

in ber 5(itfregung, Wü'ijl gor nid}t alle§ gel^üvt, — be^

griffen! — 2)cn!e nur: ^onful!"

^Iber ber anbere lädjdte unb jog ben SBibcrftreBenbeu

mit fort: „2a^ fie, 3(ufoniu». ®u öcrfdjiidjterft fic immer

met)r. 55ielleid^t ift il)r ein atamnnnifdjcr gifd)erjunge

lieber aU ein römifdier .^onful." — „Uubeutbar!" —
„®üd;, bod)! @et)r benfbar! — ^^d) U)it[ bir nur gc-

fielen: fie ijat mic^ f(el)enttid) gebeten . . .

—
" — „(St,

(£i! — Söann?" — „$?c^t eben, ha xd) üom Sßalle ju

i^r nieberftieg unb für bidj fpredjen lüoHte! — Sie bat

mid^, fie 5U fdjül3en — üor beiner weiteren SBerbung . . .

—

"

„^a, bie Unbnutbare!" rief 5(ufoniu§, fc^r äornig.

2)ie!o '5?lnrufen bei 3:ribun» gegen iljn fraufte itju am

bitterften; er t)atte bie K-m^^finbung: bie Suöenb finbet fid;

jufammen — üon felbft — gegen boiS ^^lltcr! „.^üte bid},"

lüarnte ber 9IIt)rier ernfttjaft, „felbft fel)r uubaufbar 5U

tuerben!" Slbcr bal tierfing nid)t in biefcm ^tugenblid bei

ber tief getroffenen (Sitelfeit. „Xa bu nun bod) mal, —
ttjie fotl \ä) fügen? — it)r 9,^ormunb ober i^r ^öerteibiger

gettjorben bift gegen mid;" ... — „^d) tjabe biefe

Stellung nidjt gefudjt." — „5tber audj uid)t abgelet)nt!

©0 fage benn beiner ©djul^bcfo^Ienen meinen ernften, m.einen

ftrengen Sßitlen: fic folgt mir jebenfaUl morgen auf einem

ber ©d)iffe be» 9fannienu§ jum ^aifer nad) S?inboniffa,

bann nad) Snrbigala. Qd) tt)ue nad) beincm 9^at — id)

ge^e nid)t mit tnd) in bie SBälbcr: — ber ©dimerj, ber

5(rger, — gar mandjerlei Stufregung modjen mid) fronf:

— ic^ fü^r§. ^d) mu^ oor allem Oom Jt'aifer bie ^i^--

penfotion ein^iolen, aU (Senator meine greigelaffene ju

Jieiraten: ba§ liegt mir je^t gumeift am ^tr^tn. Sag ift

bie ^auptfadie! — Unb bitte, mad)' it)r flar, — ganj

ttar! — ha'^ fie irgenb ein 9fted)t auä meinem geftern —
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übereilt — f)ingciüorfenen SBort oon ber (5vei(a[i'itng burd)»

au§ ni(f)t ertüorben t)at. Se^r ridjttg 'i)a\t bu felbft geftern

glei(^ Bemerft: bie§ SBort matfjte fie uid^t frei: e» fe^tt

an jeber öom 9^ed}te öorgcfrfjricdcnen ?5oi-'ni. jS)iel 2Bort

ift nur ein SSerfprcc^en. Si^cnn idf) lüitt, ift fie and) je^t

nod^ meine (S!(nüiii, — aber nii^t nte^r beinc, fag' il^r

bo§! ^n Surbigata bann, narfjbem [ie römifc^eg Seben

ge!o[tet, mag fie wäfjfcn, lüa» fie lieber ift: bc§ ^onfuB
@ema{)Un, ober feine ©!(aüin unb einer 33ärin ©efpielin

!

^ä) tann fie gur 6f)e nidjt jloingen, — jeboi^ ha§^ fag'

it)r, — in if)r S3arbarentanb (äff irfj fie nie jurüdfef^ren."

@aturninu§ loollte bcn fef)r @rt)i^ten begütigen, aber

fc^metternbe Subatöne riefen nun beibe Sü^rer auf bie

SBöIIe. Sie römifc^en trompeten begrüßten mit freubigen

Stangen bie (Sdjiffe be§ Sflannienu», bie nun, mit aller

SeinUJanb üor bem Süboftn^inb flicgenb, rafc§ naf) unb

nät)er famen. —
©§ tuar ein ftoljer 2lnb(id.

9ia(^bem ber njadere ßome^ üon SBritannien. fetbft

ein fegelfunbiger 93retone, bie fträflidjc SßerttJal^rlofung ber

©djiffe unb bie Unterfd^Ieife ber fd)ulbigen Beamten ju

5lrt)or entbedt, f)atte er 'iRaäjt n)ie S:ag unermüblic^ ge=

arbeitet unb arbeiten laffen, feinem Si-'eunb unb langjährigen

^rieg§gefä(}rten ©aturninuS boc^ nod) bie ©diiffe unb

$8erftär!ungen gufüln'en ju fönnen, auf benen beffen ganjer,

bie Umzingelung unb ^ßernid^tung ober bod) bebingung§*

lofe Untermerfung ber ^Uamonnen ab^ielenber ^lan auf*

gebout föar.

Unb fo (jattc er benn JüirHid) im Saufe öon wenigen

$:agen unb Dtäc^ten bie öorgefunbenen öernad)Iäffigten SSoH»

fc^iffe U)ieber in njogentüd;tigen ©taub gefegt unb baju

au§ alten J^anbet§fäf)nen unb f5ifrf)ei*IJDten gri3^ten Umfangt

eine Qa^i üon neuen gaJirjeugen jurec^t gewimmert, bie
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jlonr entfernt nicüt ber [tolsen f^lptte bcy tienctif(f)cn ober

brigautinifc^en «Sce§ gu oergleidjen luor, tüie fie üor

anbert^atb Sa^rfiiinbcrten S5?Q[fer unb Ufer f)ier be^errfc£)t

t)Qtte, ober boc^ bei bem für jet3t geplanten 5tbfu(f)en ber

SSarbarenoerftecfe Iäng§ allen bvei Sanbi'etten iiiib bem

?Ibfangen i^rer etn^a über ben See I)in ücvfndjten i^ludjt

au§ bem Seffeltreiben be» Siribnny anöreidjenbe ^ienfte

leiften fonnte. ©eine 3Uinn,^ig bodiborbigen ffriegafd)tffe

mnfeten, Joenn nidjt üov 'i?lnfer liegenb, fonbern in öotler

5at)rt tämpfenb, bnrd) bie bloBC SSudjt it}re3 öon Siiibcrn

unb Segeln getriebenen ^InpradS ganje ©c^iuärme ber

fteinen Sarbarenfäljne 5nm ©infen bringen, tuenn foldie

bagegen ansnfafjren lüagten. Unb jebem foldien 5?otIid)iü

f)atte er je stoei bi§ brei ffeinere, fIad;borbige nnb wenig

tiefe Soote beigegeben, 5?orräte unb 5:ruppen jn lonben,

bcn SSerfefjr ber tiefge!)enbcn 53ircmen, bie öor '^tnfer ge^en

mußten, mit bem oft fe{)r feierten, in Sumpf berlaufenben

Ufer ju üermittcln. So waren e» iuül)t über fcd)5ig Segel,

bie im tollen ©lanj ber ftrn{)Ienbften Septemberfonne, nun

gerabe gegenüber bem :5^ifen[}ang teif§ üor 5(nfer gingen,

teill in ununterbrochener ^ette eine 2lrt Sd)iffbrüde üon

bem 51nfcrpla|i bi§ an ha^ Ufer bilbeten.

2)ie mannigfaltigen (53cftalten ber Segel: — benu ju ben

breiedigen, lattnifd^en ber SfJömer {)atte man im 2!rang ber

Site Qud) allerlei barbarifd)e, altfcltifc^e, wie fie feit Ur=

5eiteii ^ier auf bem See l)eimifc^ waren, unb alamannif(^e

gefeilt, — unb if)re bunten garben, jumeift bteubenb wei^,

aber and) oiele bun!elgelb, im Soiinenglanj fdjimmernb,

com frifdjen SBinbe gebaufd)t unb geblätjt, ba§ wogenbe,

wimmeinbe Seben ber an§ ben S(^iffen an§ Sanb unb

üom Ufer in bie Schiffe brängehben Sotbaten, bie S3e=

grüßungen alter ©enoffen, bie freubige 3lnerfennung für

ba§ in 5Irbor öJeteiftete, bie broljenbcn 5(u§rufe gegen bie

J; a h n , Sämtl. poetii'*e 'binU. (Irfte Serie *t. III.
] 4
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SBnrfinreii, mit benen nun grünbüd) aufgeräumt tDerben

foUte: — ba§ alte§ gaB ein ©(^aufpiel üott ÖJIanj, Seben,

SSeiiiegung unb hiegerifdjeu £ärm§.

^a§ gr5f3te gafjv^eug — ein alte§ ^ieg§fcf)itf , e§

n)ie§ uod; bie ?(mp!)itrite aU (2d)ip5ilb, — geigte Sßnx'

punüimpel, unb anä) bn§ öorberfte üeine godmaftjegel

prangte in biefcr %axhe. S[)enn e§ trug bcn 'i8e'\cl)Ul)aWt

be§ ©ei'djroabery.

„©nblidj!" f)atte ber tüd;tige Offizier gerufen, al§ er,

ber erfte öon ber ganjen 3trmaba, au§ feinem ^bniirali«

tät§fd)iff in ba§ Soot, ha^ öor beffen Sugfpriet fd^aufelte,

gefprungcn tuar. (Sr lief über bie ganje 3?ei(}e ber Keinen

@d)iffe ^in Bi§ an "^iaS: Ufer unb fc^mang fid) öon bem

legten '^ladjtn aü§ in ungebulbigem ©a^ über ben ©umpf*
grunb auf bo§ feftere Ufer, bem SIIt)ner entgegen, ber

if)n mit beiben öorgeftredten Strmen auffing.

„Snbüc^, Sreunb, bring' id) bie (Sd)iffe unb Scanner,

— t§ ^at lang gebanert." — „^«^ wei^, e§ tüar md)t beine

©d^utb." — „®ie (Sdjulbigen t)at ber ^aifer f(^on in bie

SBergtüerfe gefc^idt. — SSo ift ber ^räfectn§ ^rätorio?"

„Oben. — gm Seiger. @r ift nidjt ganj luoljl." — „^ä)

f)abe Sriefe für il)n öom ^aifer." „3ft nod) feine ^ad)--

ric^t üom c^aifcr S5alen§ ha?" fragte (Saturninu§ beforgt,

— „®0(^, ganj neuerüdie." — „5Bie fte^t e§ mit ifjm unb

mit ben ®oten?" — „@ut mit i^m unb fc^Iedit mit ben

S^arbaren. Sic leiben etenb |)unger! ©ein Ie|ter SSrief

tüeift au§brüdi[i(^ — unb äiemüc^ ^oc]^fat)venb! — jebe
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i^ilfe ©rntinnS unb inifere§ ^ccve§ ab." „®r nnU ben

3iu^m bei ®icg§ nicfjt mit bem DJcffen teilen," meinte ber

$:ribuu, gu 9iof3 [teigcnb unb ben Sreunb eininbenb, ouf

bem für i^n mitgefüt)rten fdjönen 'ipferb bergan jn reiten.

9Jannieiui? ft^lüang fid) in ben «Sattel unb fuljr fort:

„,(Sine entjd)cibenbe 8c^Iadf)t', fdjreibt SSalenl, ,ftet)t bc^

öor/ @r äieljt auf Slbrianopel, wo bie Quoten lagern. —
@t, finft f)ier ber ®aut ein! @o f)oc^ f)inauf noc^ ©umpf?"
— „5a, lauter alter Seegrunb. — ©o ift bort am Qfter bie

Gntfdjcibung U)Df)( ]d)on gefaften! — 9Jnn, unfer üeiner

Selb^ug wirb nun auc^ balb ju Gnbe fein. 2Bie öiele

i^elme bringft bu?" — „S)reiäet)n:^unbert." — „Wlt^v aU
genug ! 9}Jorgen früt) teilen Wir un§. t^fünffjunbert SJiann

bleiben im Sagec: mit bem S^cft jieljft bu nac^ 9Zorboften,

ic^ nad^ 9?orbtueften , bi§ wir fie enblic^ finbcn unb ein«

anber jutreiben, biefe unfaßbaren Seinbe. — j5)u I)aft auf

ber Übcrfafjrt auf bem 8ec nid)t§ S3erbärf)tigcy bemertt?"

— „©ar nid^tl! ßcin Seget Weit unb breit." — „9?un wir

©d^iffe ^aben, !t)nnen wir auc^ bie beiben ©4)ilfftreden

abfudjcn, bie fid) red)t§ unb linU ftuubenfang fiin^ietjen.

— 3n bem weftlid)cu ©umpf meinten wir einmol ^aüd)

auffteigen ju fe^en." — „Sen ©ee abfuc^en? ®a§ foU

morgen gleid) gcfüjei)en, nod) öor bem ^tbmarfc^. @ine

©eefd)Iad)t auf bem öenctifc^en ©ee! ©eit ben Jagen be§

3:iberiuy ift haB fanm me^r bagcwcfen." — „^c^ ober

bin frot), bi(^ l^ier auf bem geftlanb ju Wiffen mit ben

©einen: widfonimen nodjuial auf bem barbarifc^eu Ufer

unb in meinem Sager." — ^amit ritten beibe, gefolgt

Don einem glän,^enbcn ©cleit üon 5(nfül)rern be§ 9^annienu§

unb tion ben ©c^uppeugepanjertcn be§ $:ribun§, jur ^orta

becumana ein. 5)ie§ Sljor ftanb fe^t Weit geöffnet. Senn
in aufgetijfter Drbnung ftrömten immer nod) bie Seute

bei S:ribun§ f)inau§ unb ben 33ergf)ang l^inunter, bann

14*
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burd) fencf)te 35?ic[en unb (Sumpf bie fleine ijalbz ©tunbe

bi§ an boS Ufer, bie SSaffenBrübcr üon ber f^flotte ju

begrüfseit. SSie ein 9J?äu§tein ^otte fid^ Siffula gebudt

unb fo ffcin gemad^t lüie ntöglid^, unöermerft qu§ if)rcm

33erftecE ö[tü(^ öom <Seet{)or mit tjinau^^ufc^lüpfen. SIber

bie Söadjen be§ S^^Qi^icr^ luaren ftreng gefd)u(t: gttiei

riefige 5:f)ra!er f)ielten — je einer t)inter unb cor ber

(S(^tt)etle — bie ©peere gefreujt öor bie Öffnung be§

3:f)ore§ unb faxten jeben fc^arf in§ ?Iuge, ber {)inau§ ober

and) l^erein lüoKte. ©liicllic^ tvax bie kleine burd) bie

au^gefpreijten 58eine be§ einen gefroc^en: ba ftie^ fie mit

bem ^Dpf gegen ben (2peerfd)aft beä öor ber <Bd)\vtUe

®tel)enben. S)er Tlann waxh mcrffam, er!annte fie unb

f(^ob fie fanft, aber unJDtberfteljüdj ^urüd. „9Jein, nein!"

ladete er. „®u fdjon gar nid;t f)inau»! ®u rote§ ©d)Iänge=

lein! @ä6e jiniefac^e ^iebe! SSom Stribun re(^t§, öom

^räfeft Iinf§! ®rin geblieben!"

3:f)ränen be§ of)nmäd)tigen 3orne§ in ben Stugen mufete

fie gurüdtreten: unb ba brausen, ba tt)in!te bie t^reifieit:

— ha lachte — jum erftenmat faf) fie f)ier burd^§

offene Sljor — in blauer ^rad^t ber liebe <See: — ba

rcdit§ raufd)ten bie ©äume, bie 5lbato§ ^of umgaben: —
unb ba f(og eine 9JZön)e, fd;reien,b öor Suft be§ Sebenä

unb öor greube am freien glügelfd^tag , in mutn)i(Iigem

f^-Iugfpiel über ha§ ©djilf be§ Uferfumpfeä f)in! — Sliä)\

— unb fie — fie muBte jurüd in§ Sager: — in ein un«

gett)iffe§ ©c^idfat! — 9!Jiorgen fcf)on fort au§ bem Sanbc:
— unb — ft»o{)in bann ? „Df) Slbato, f)ilf balb!" ©einen

^Zamen f)atte fie feit geftern 9^adf)t immer unb immer tüieber

öor fid^ (}in geflüftert, lüie wenn er ein B^uberioort, ein

fc^ü^enbeS, loäre. — ^n i{)rer Sagergaffe angelangt, banb

fie bie 58ärin Io§, bie ber Särm ber Krieger loilb oufrcgte,

unb sog fie om ^aBbanb mit fid) in i(}r ^ctt, ba§ fie
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ben ganjcn $:ag ntd)t mef)r öerlie^. ©ie tüarb aud^ nid)!

geftört. ^rofper bradjte if)r SSein unb (Speijen: er fagtc,

ber ^crr fei burd^ 9Jaimicim» unb bie anbcrn @ä[tc gonj

in Slnfpruc^ genommen. 5lber morgen in aller grülje,

loffe er if)r gebieten, möge fie fid) bereit Ijalten: e§ gef)e

ju (Sdjiff nad^ (Son[tantio, bann jum ^aifer nad) SSinbo-

ntffa unb öon ba in bie fd)öne ^eimat. Siffnia gab

feine Slntmort. ©ie üe^ bie ©peifen unberüf^rt. ©ie

lauerte, einem gefangenen Söatbtier ätjulid^, im fjiuterften

SSintet il)rc§ Bettel an ber @rbe, joiueit inie möglich ent=

fernt Dom (Singang, bie Singen ftarr auf biefen gerid)tet

unb mit Slngft unb ©c^red auf jebe^ ©eräufd) ad)tenb,

ba§ burc^ bie Sagergaffe i^rem Qtlk näfjer brang. ®ie

treue S3ärin lag quer über ber ©d^mette : t>üä \vax il)r

einziger $roft.

iDrittts fiapitcl.

©0 lüoren bie ©tunben beä $'age§ öerftridien.

2)ie ©onne tuar pradjtootl in ben ©ee gefunfen : rofd)

flieg bie Tunfel^eit: ber 9JJonb ftanb nid)t am ^immel.

Srü^jeitig {)atte ber Eome^ öon Britannien bie 5lbenb=

tafel be§ 5lufoniu§ öerlaffen. Sruc^tlo» moHte biefer n)irt=

li(^e SBirt il)m nod) einen Siunbtrunf aufnötigen, „dlad)

bem ©ieg, 5lufontu§, fo biele 93ed)er bu lüillft. 5lber ein

©eemann muB nüd)tern fein. 5lud) gef)ört er auf§ SSaffer,

nid)t auf 2öalbl)ügel. ^li) füljle mid) f)ier, fern oon meinen

©egeln, wie ein 2Bal, ber ni(^t me^r mit ber Qbht gurüd

fam unb nun fc^nappenb auf bem Sanbe liegt. ®a§
einjig rid)tige SBaffer ift freiließ ©aljttjaffer

— " „SSeil

man'^ nid)t trinten taun," meinte 2lufoniu§ unb füttte
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tl)m bie <S(f)aIe nodjinat. „Slöer in Ermangelung be§

äJJeerel ift bod^ anä) biefer longgeftrerfte (See nid^t übel.

— (Srü^e mir |)ercutanu§, beinen Dieffen: öieHeii^t ift bti

morgen feine ^ant^tit gebeffert, fo ha^ iä) ii)n in feinem

3elt auffucf)en lann. Unb morgen, ©oturninuS, mit bem

frü^ften, burd^fucf)' iä) bir bie beiben ©c^ilffeen. SBenn

nid)t 3Uamanneii, h)irb'§ bort allertei feltene§ SBaffer»

geoöget ju jagen geben." — för ging mit feinen 2lnfül)rern,

fie ftiegen ju ^ferb unb ritten, üon gadelträgem ju %ü'^

gefüt)rt, ben Scrg f)inab in i^r (Scf)iff§Iager. ®enn etwa

bie ^älfte ber SIngefommenen fi^tief auf bem Ufer unter

mitgefüfjrten gelten, bie anbere .g)älfte auf ben ©d^iffen.

9?annienu§ fragte, fottjie er an $8orb ftieg, bie SBai^e

am ©teuer, einen üerläffigen bretonifd^en SanbSmann, ob

nichts gu melben fei. „SSon f)ier nid;tl, ^err! 9Jur f)inter

5lrbor brennt e§, fo fdjeint'^, auf bem 9J?ercuriu§6erg

:

ober fie feiern eine§ if)rer Dpferfefte. @ie^ t)in!" — „^o,

ha§ ift in einem ber ©etjöfte ber olamannif^en ©otonen.

|)orc^! — toa§ mar haä?" — „5K>iIbe ©dimäne, §err!

©ie muffen ju §unberten in ben beiben ©c^ilfmälbern

niften. @ie rufen unb antworten fic^ fe|r oft." — „®ann

finb gemi^ feine SJJenfdjen brin öerftedt, — bie§ ebte 3:ier

ift überaus fd)cu unb fing. — SSer !ommt ba, bid^ üh^n'-

löfen?" - „3c^ bin% 2llbinu§, ber SJeteran nul Slrbor."

— „@ut: bu madjft bie erfte unb bie jmeite ©tunbe na^
3D^itterna(^t. SBede mic^ üor $:age»grauen."

9Jätternad)t Ratten bie Sagerrufer aufgerufen oben auf

bem 3bifent)ang unb unten bei ben ©d)iffädelten, of)ne

ba^ bie in tieffter 3fiut)e liegenben ©d^Iäfer irgeub geftört

morben iüärcn.

3tur an bem S^orbttjor beuten feit lange f)eftig bie in

einem leeren 3elt £)ier angebunbenen ebeln ^unbe be§

$:ribun§, bie biefer, ein eifriger SSeibmann, öon SSinbo«
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niffo initgefiil)rt t)atte: eine foftbore Goppel ebelfter bri'

taniüi'd;er ^i^^t, bie gejault in ber Strena ju 9iom beii

lüilbcn Stuerftier ju [teilen, nun in ben Umälbern gteid^e

£unft unb mutöoHe iTtaft beluätiren fottteu. ©ie waren

nidjt ju beruljigen, ob bcr Starter fie fcl}liig ober [treidjelte.

iiaut brang il)r fd;arfe^, jornigel öebcH au§ bem nQ{)e

gelegenen 9Jorbtf)or in ben ÖJraben Cor biefein, in welchem

bie ganje iloljorte ber ^Bataücr bie 21'adje belogen Ijatte.

Jpett fliegen bie glainmen unb bidjt bie Siaudjfäuleu itjrer

äBac^tfeuer üii§ bem nun ttiieber trodncn ©roben empor,

gen feit be§ ©rabenä, norblid; gegen ben SEalb ju,

etioa tjunbert Sd^ritt öom Örobcn unb äl^all entfernt,

[taub 9tignomer mit S3rinno unb nod) ^lüei ©tammgcnoffen

auf Siorpoften. „§ört il)r bie 4'^nnbe?" fragte 9tignomer.

„53in nid;t taub!" brummte 33rinno. „'^n einem fort,

ta§ bebeutet too»!" fuljr jener getjeimui^üoll fort. „Sreilid).

|)unger merbcn fie ^aben. Dber fie (jaben bie 33ürin ber

Äleincn geftetit." — „3Ba» Sarin! ®ie fdjtäft ha, too

— anbre gern fc^tafen mödjten! 9Zein, nein! i^unbe —
mci^t bu'g nidjt? — finb geifterfiditig unb gotterfjörig. —
(5» ift ettuag nid;t geljeuer. 3»»^ild;en 9}Jitternadjt unb

3;agelgrauen reitet ber ^Jai^tjäger über bie SBalbmipfel.

5ßorI)in toüx mir, x6) Ijörte ba ober mir, über bem fernen

Jpügel, ein 9xoB mietjern — burd; bie Süfte l)in!" — „3{c^

lüog! ^d) l)ahz noä) fein ^ferb fliegen feljen." — „^^Jlber

@r fliegt mit bem adjtfü^igen ©raufdjimmel burc^ bie

SBolfen unb über bie roinbluogenben Sl^alber, tvann er bie

i^olättieiblein jagt, ^ordj, ma» war haä ? — ^ur Siebten!"

— „ßin ©ulenfi^rei! ©anj nal;!" — „Unb ha, — einer

äur Sinfen." „§ört," rief ba ber S)ritte, „flang ha, ge=

rabe öor unl, nid^t (Srj auf Grj — mie SBaffenflirren?"

„9?ein," meinte ber SSierte, „aber leifen ,ipuff(^lag l)ör' ic§!

^ord)t: — mef)rere ^ufe! — S^^'^t mieber! — ©c^on
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nä^er! — t^einbe!" „^a — ba» finb geinbe!" — fprai^

nun anä) Sfiignomer, ergriff ba» ^orn unb luoHte e§ an

ben 9JJunb führen: — aber er öermod^te e» nid)t! —
(5ntfe|en, lä^menber <Sä)xed, fdjüttelitbe» ©rauen ergriff

ben topfern 9J?ann, fein ^aar fträubte firf), ^onb unb

©tinnne üerfogten: — ftarr Oor mnr!buri^riefe(nber Surd)t

bliifte er üor fid) in ben SBalbtjügel öor unb über it)m,

ber urptö^üd) (ebciibig ju tnerben f(f)ien.

hinter jebem SBaum, au§ jebcm Sufd^e fvmng ein

Krieger f)en)or: — aber nid)t bicfe ^unbert 3((amannen

fc^redten ben fampferprobten ^öataüer: fonbern ein anberer

Slnblid.

Sßon grtei gdttrotcn ^ec^fodeln, bie jtüei 9^eiter jur

9?cd)ten unb jur Sinfen in ben i^änben !rcijelnb fditt^angen,

balb in grettem ?luffladern, balb nur lieber ^alb be-

teud)tet, — fprengte auf graulueifsem 9toö eine gciüattige,

übermenfd^Iid) f)of)e ®eftaü öon oben t)er auf il)n ein. —
2Bei§e§ ^oar unb ein wogenber S3art umflatterten ein

grimmiges, aber majeftätifdjeS ^ntlit;, über bem ein nie ge»

fef)ene§ SSogeluntier, belebt, bie tueifjcn ©c^tüingen bro^enb

gegen ben ©ijlbuer gu fdjiagen fd)ien: — fo faufte er

t)eran — f^ujeigenb — weit öorgeftredt einen furchtbaren

©peer, bie ©c^uttern rvk tion einer 2BoI!e umftogen üon

bunflem, lang nadifluteiibem SJfantel: jet^t, ganj na^e fc^on,

ftie^ ber 9teiter ben ©direi au§: „SSoban! SSoban l^at

eud^ alle!"

®a warf ber ©ermane ©c^ilb unb ©peer öon fid) unb

mit bem ©d)reden§ruf: „SBoban über un§! SBoban fü^rt

fie! 5tIIe§ ift öerloren!" rannte er, tüß» er fonnte, jurüd

gegen ben Kraben. Qrüd feiner Söadjgenoffen folgten,

befinnungSlo§, feinem Seifpief, unb alle brei fprangen in

ben ©raben mit bem lauten ®ef^rei! „5Itte§ öerloren!

SSoban über un0! glicht !" SfJiguomer galt aU ber
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Japfcrfte unter feinen Stammgcnoffen. — ^a^er rt^ avuS)

jene 53atQtier, tt)eld)e ju roeit entfernt lunvcn, feine SBorte

5U üerfte^en, \<i)0\\ fein Seifpiet mit fort: fa()en fie bocf)

i^ren 5tnfiiljrer iraffentoS, f)nIt(o§, unter allen ^ei^j^n

t)öc^ften (5ntfe^en§, an§ bem ©raben gec^cn boS 9torbt^or

taufen, bie§ aufreifjen unb im Snger tierfd^Juinben. „Stief)t!

fliegt! ?lllc§ öerloren!" !3)a§ fjatten bie meiften öer»

ftanben: unb mit ben gfcic^en Stufen ffetterten fie nun ben

S5?atl t)inanf ober ergoffen fii^ in 'öa§' aufgeriffene S:I)or.

9?ur 35rinno njar nid^t geflofien au§ ber SSorlrac^e: er

War bei 9tignomer§ ©efrfjrei, edcnfaHl feljr erfdjredt, t)inter

ben näc^ften 23aum gefprungen; t)ier aber, fd)orf nad^ bem

furchtbaren 9ieiter fpät)enb, fafjte er fid) gleid) irieber:

„Unfinnige!" rief er feinen flieljeuben ©tammgenoffen nac^.

„©ein 6)aul l)at ja nur üier, nii^t ad^t ^^üBe! jS)a§ ift

er nid)t!" Unb bef)cr,3t trat er öor, mit gefälltem Speer.

SIber im Slugenblicf tuar er nicbergetüorfen öon be^ öer^og^

9?o§, unb bolb barauf festen etma brei^ig Siciter in

faufenbem Sprung in ben ©raben, ber nic^t me^r oer«

teibigt Jnarb. 9Jac^ red^ty unb nac^ (infl jogten bie ^Heiter

ben läng§ ber ©rabenfofjle g(ief)enben nac§: ber '!|?Ia^ um
ba§ S:^or ^erum tuar faft leer, fauber gefegt im 9Zu.

^er ^erjog rvav gegen bo§ S^^or felbft angefprengt:

aber mie er baoor anlangte, flog eä tjon innen ju, einjelne

Slüc^tige 5urüdfd)(eubernb unb auSfperrenb, bie noc^ Jiatten

einbringen motten.

S)a fprang ber ^erjog ah: augenblidlic^ ftanb fein

fluge§ $:ier unbemeglic^. (Sr minfte feinen Stcitern unb

einer fleinen ©(^ar, bie injmifdien gu 5u& ben ©raben

erreicht ^atte, i^m rafc^ nad^ Iin!§ oom Z^ov gegen eine

mäd^tige Steinplatte ^in gu folgen, mäf)renb eine gro^e

SD^enge anberer gu^fämpfer nun ben ®raben ebenfalls

frreic^te unb, auf mitgetragenen Seitern, bie — merf=
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tüürbigertuetfe! — gong genau gcmej|en jo l^od^ toaxtn,

aU ber SEatI öon ber ®rabenfo^Ie au3, ober and) einer

auf be§ anbern Sauden fteigenb, ben Sßall 5U erfletteru

trachteten ober ba§ Z^ov mit 5tEtf(f)Iägen bearbeiteten.

Slber je|t ftiepen fie ^ier auf mannhaften SBiberftanb.

SSon ben SBällen t)erunter flogen Pfeile, ©peere, S3alfen,

©teine auf fie nieber: ha§ ©efec^t ftanb: e§ ftiar ni(f)t

gelungen, in iia§ oon ben glüc^tigen aufgeriffene 3:f)or

mit eingubringcn. ©aturninug ttpar e§ gewefen, ber eö

mit eigener ftarfer ^lanb jugeraorfen unb ben mädjtigen

(Sifenrietjel öorgefc^oben ^atte: gelüedt burc^ ha§ tnütenbe

©eben feiner §unbe, t)atte er, bie 2Bact)famfeit ber Soften

^rüfenb, einen näc^tli(f)en Üxunbgang burcf) ba§ Sager

gemacht, unb er leitete nun öom SBall t)erab t)ier bie

SSerteibigung : mit eigener §anb ftie§ er bie erfte angefe^te

(Sturmleiter um. Sebod^ gleid^jeitig tobte nun bereite ber

^ompf auf ben brei anberen ©eiten be§ feften Sagerä.

iDiertes fiaptteL

5lu(^ S3iffula, auf beren brennenbe Slugen ber ©d^Iaf

fid^ ni(i)t gefenft, f)atte fet)r balb erfannt, tüa§ üorging:

fie t)örte — mit feügem ©raufen — ben @rf)Iact)truf ber

Stiamannen, bie freubigen ^rieg§^ömer it)re§ SSoIfe§. „@ie

ftnb'S! ©ie !ommen!" f)atte fie laut gefauc^jt. „S^nen

entgegen!" S)amit mar fie au§ bem ^elt gefprungen, bie

treue ©enoffin am ^al^baub mitfü^renb. Qebe näcfifte,

nod; fo gefäf)rli(^e ®etegen{)eit moHte fie er^afc^en, au^

bem ©ürtel be§ feftgefd^Ioffenen Sagerg §u entmei(^en.

5(ber ba§ mar öiel firmerer aU fie oermutete. Sie
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^atte fc^on bie allergrößte 3Rüi}e, nur in bie 9^äl)e be§

if)r angeiuiefenen „©eetfiorl" ju gelangen. ®ie ftreug

regetmäBige, in redjtiüinfügen SSiercden biird;gefü{)rte 'an--

läge be§ Sagevl erfdjjuerte biel ungemein: benn in allen

©aijen, auf allen ^(ä^en ftanben jene Slruppen, bie nidjt

auf ben SBöHen fochten, in 9?eferöe, bid)t gefdjloffen, 9!JJann

an SOZann: gleic^üiel, ob it)r jugenjenbet ober abgefef)rt,

— biefe 9iei£)en ließen fid) nid)t burdjbvedjen. —
3t)ve greunbin 33runa I)ennnte fie, ftatt fie ju föibern.

2)a§ Jier luar burc^ ben i^ärm üon ein paar taufenb

fd)reienben ÜJtenfdjen, haS^ Surren ber Söaffen, bie oorüber=

fprengenben Sioffe, biird} bie üon atten üier ©eiten auf=

fteigenbe SranbIot)e fo njilb erregt, baß ta^ SDJäbdjcn

f^tüere Wliäjt I)atte, bie Softer beiS 3llamannenlualbe§

obju^alten, fic^ in ben Sampf ju mifdjcn nnb bie Segionare

jornig anzufallen.

©0 ^atte fie fic^ lange S^^^ i^^i" lueuig gegen ha§

erfc^ute Si^or öorbröngen tonnen. 5Iber je^t ergab fid)

plö^Iid) eine Sude in ber oor if)r ftet)enben Siricgerreitje.

®in 3^9 ^anjerrciter jagte bie Sagcrgoffe üon DJorben

herunter gegen ha^ S:t)or ju: bie ^Htjrier üor ifir öffneten

bie ©lieber, bie ^Reiter buri^julaffen : furc^tloi^ padte

Siffuto ben ©djlüeif eine§ Ütoffel unb ließ fid;, ot)ne bie

SBärin Io»äuIaffen, fortf^Ieifen: fo gelangte fie glüdlid)

bi§ auf bie S3ia principalil, aber ^ier füljlte fie fid) am
Strme gefaßt: fie ließ "oai ^ferb log, ba§ nun t)eftig

au5fd)lug: jornig blidte fie fid) um: ^rofper, ber 5(tte,

toar eg.

rr^olt," gebot er. „Siffula, bu bleibft bei mir. S)er

Patron f)at'§ befoljlen: er fd^idt mi(^ gu bir. äRitten im

©etümmel ^at er bein gebadet ! S<^ fott bi(^ bemac^en,

big ber Singriff abgefd)Iagen." „Saß mic^," rief fie jornig

unb ttoUte fic^ losreißen. „9^iein, bu foUft ni^t. ^4
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^afte für bii^. S)u fotgft mir." 9lim begannen fie, t)eftig

gu ringen: aber ber 9J?ann tuar ftärfer al^ ba§ ajiäbdjen:

fie n)äre nic^t lo^gefornmen.

S)a rirf)tete fic^ 5ßruna, grimmig brüHenb, ouf btc

Hinterbeine unb griff mit ben ^ranfen nad) bem geinb

if)rer ^errin: mit einem ©djreden^ruf fprang ber S^ei*

gelaffene, toSlaffenb, ^nrüd unb im näd)ften Stugenbüd

)d)Iüpfte 93iffula unter ben S3einen ber ^^^ferbe ber ^Qn^er^

reiter bnrd), treldje, bie ©tirn gegen ©üben, fe^t oUein

nod) fie öon bem @eetf)or fd;ieben.

©ie flog burc^ bie lange fd)male SJiittelgaffe, bie 5ßia

mebia, in bereu Balten ber Stro^ untergebrad)t tüar. Xa
fai) fie $evcutanu§ unb etitia^ ireiter unten 2)aüu§, jebcu

in einem in bie (£rbe gerammten ©idienblod, filjen, bie

beiben ^ü\]t in Söd)er gejlüöngt unb mit ftar!en Cuer«

fetten au bie ^Blijde gefeffelt. ©ie lief erfdjroden tüeiter.

Srft je|t fal) fie fid) um nad) S3runa: — biefe war it)r

nid)t gefolgt! Qenfeit ber 9ieiter t)örte fie i^r bumpfe§

©ebrütt erfdjanen; jugteid^ fal) fie ein S^ubel ungel)eurer

^unbe unter n^ütenbem ©ebetl gegen ba§ grimme S:ier

onfpringen: einen au§ ber 3}ieute fat) fie nod) öon ber

furd)tbaren ^raufe gur ©eite gefd)Ieubert, ba^ er üereubenb

ouffd)rie.

5lber fie fonnte nid)t met)r tüorten, — nod) loeniger

um!el)ren! — ©ie eilte tüeiter. 2)enn f^on faf) fie üor

fid) "t^a^ erfeljute Qkl: ba§ becumanifd)e 3:t)or! Dt), unb

fc^on bonnerten unabläffige 2li-tt)iebe öon au^en an bie

bröf)nenben (5id)enplanfen unb bie efjernen 5öefd)Iäge. 2)n§

waren bie QIjiiGen, bie 9ietter, bie SSefreier! Slber ha§

fefte 3:t)or tycü wadev ou§: unb öon ber Sßattfroue

^agetten bie ®cfd)offe nieber auf bie ungebedten ©türmcr.

©ie brängte fid) fo na^ aU fie fonnte an ba§ Z^ox. 9Jur

eine 3iei^e ©olbaten trennte fie öon bemfelben.
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^a ^örte fic öon brausen eine ^clltönenbe ©tiimtie:

©ntjüden bur(^riclette jie: — fie fannte bicfen Son! —
„geuer an ba§ 3:ljor! Me gacTcIn I)ierf)cr!" ®a, jeber

8Sorfirf)t üergeffenb, fprang fie burd} bie 9teitje ber Krieger,

ijnjei oon iljucn auScinanber fd)iel)cnb, legte ben ^opf an

bag 5:{)Dr unb rief au^ aüer ^rnft: „Slbalo! ^ilf! Slbalo!"

„53iffula!" fd)oII e» öon brausen unb ein furdjti)arer 5(jt«

t)ieb f(i)nietterte — ber erfte, ber burd)brang! — in ben

rc(i)ten gliigel be§ ^oppcltljoreS einen üaffeuben «Spalt,

ba^ bie Späne frarfjenb noc^ innen flogen. ^uQ^cid; tjörte

fie t)on oben, üoni 2BoIl !^er, jlnei (Stimmen äHQ^cic^ ii)i-"e"

Spornen rufen. Sie blidte empor unb faf) Qcxdjo unb

©ippilo, bie, cor allen anberen, ben SöaH red)ttf üoni

Zi)Ov erffettcrt Ratten. „|)ier^er, kleine!" rief ber ©ar=

mate, ein Sijc^erfeil ^^(^^1 innen Ijinabgteitcn laffcnb,

1üüt)rcnb er ba§ anbere (Snbe um bie ben 31'aII überrogenbc

Sturmleiter fd)Iang. „2öo bift bu, 93iffuta?" rief Sippilo,

weit üorgebeugt unb mit einer r^add Ijinableudjtenb. „''My.

Sie ift nid)t ju fcljen!" Tag 9}iübd;cn, tinf» t)om Sttjore

fte^enb, öermodjte nid)t, burdj bie Solbaten .nac^ rcd;ty

!^inburc^5ubringen: fie mu^te nod^ mit anfeljen, luie auf

ber S53aC[frone ein ftarfer 3;l)ra!er mit einem fdjmeren

Sdianjpfat}!, ben er ber Cuere nadj, mit bciben Rauben

gepacft, trug, gegen bie beiben aUju ^üljuen — fie ftanben

immer nod) allein ha oben! — üorfprang unb beibe mit

einem Sto^ na^ rüdmärtS öor ben SBatt ^inauSlüarf.

„|)aIIo, Sippilo," rief brauBen 5IbaIo, „mal tt)ar ba§?"

„©in ^urjelbaum!" antmortete ber ftnabe ladienb unb

fprang mieber auf. „^^Iber bu — Qex(i)o\ — SSe^! —
bu fällft ja njieber um?" — „Seiber! 2)er gu^ — : er

ift tuot)I gebrodien!" „ga^t it)n, — jmei Seute," befaf)I

Slbalo, „unb tragt it)n au§ ben ©efdioffen!" — „SBoIjin?"

— „3" 'n^ine l'ottf/ — fie ftef)t ja nod;!" ©inen Sd;rei
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^atte noc^ bie steine ouSgcfto^en, aU fte Oeibe ?^-reunbe

riicfüngS ftür^en fal): aber im tuidjften SUigcnbüd üergingen

it)r bie ©iiine.

(Sin ©olbat, beii [ie luieber^olt !§atte 5ur @eitc fdiieben

iüotten, lüanbte ficf) äoruig: — er ioolltc bem Iä|tigeu

^ameraben, ben er in bem oranger üermntete, einen @(i)Iag

ber^et^en: ta erfanute er ba§ 9Mbdjen. ^er 3orn öerging

i()m fofort. „Bui^üd, kleine!" rief er. „$ier tüirft bu

bei SobeS!" Unb in luo^tmeinenber 9(bfic^t tnollte er fie

na6) Iin!§ jur Seite jdjieiibeni: aber ber Ungefüge wanbte

ju üiel ^raft auf ober bo§ ©cmidjt ber 3ierlid)en n^ar

atljugering, — fte ftog mit folc^er ©etüalt mit bem ^opl

gegen einen SSatfeu i^ve§ aften SSerftedminfeB, ha^ fie

betäubt, beiint^tfoS liegen blieb, wo fie gefallen mar.

„53iffula!" rief 5lbato nodjuial burd) ben flaffenben

8paÜ be§ 3:f)DrcS.

5lber er ert)ielt feine 3lutmort.

iFüttftes Kapitel.

SSalb tüäre nun aber bod) mo^l ber ©bcling mit ben

(Seinigen burd^ bieg 3:1] or eingebrungen, beffen einer Stügel

brausen geuer gefangen fjotte unb immer ftärfer ju glimmen

unb 5U raudien begann, raäfirenb ber anbere unter ben

mudjtigen 2ljt^ieben immer breiter auSeinanber fptitterte,

märe nid)t auf ber entgegengefe^ten (Seite be§ ßager§ eine

3Senbung be^3 5^ampfe§ eingetreten, bie audj für hai ^Ringen

um bie ^^orta becumana entfi^eibenb merben folltc.

^aum mar 58iffula in ^Betäubung gefunfen, aU burc^

olle Sagergaffen, Welche tion $Rorben gegen bie§ ©übtt)or
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füljrtcn, 9?etter, Icbige 5RD[fe, j5iif;t)oIf, 3:rD|3fnecf)te, ©ftntien

in irilber S^u(^t I)inabftüräteu mit luüftciu ©efdjrei.

„%ik%" rief ein ©cfiuppengepünserter, in öoHem ^aQtn

an f»erculanu§ unb ®at)U§ üorbeifprengcnb. „2)ie 53ar=

baren über uny!" „®a§ Sager i[t genommen!" fcfirie

ein ^elte, aug einer Seitengaffe tjerboreilenb. „©ie finb

am ^rätorifdjen ^i)Ox über ben SöaH geftiegen!" — „Stein,

bie @rbe bat fic^ aufgetl^an! jDer Drfuä ^at bic Barbaren

mitten inä Sager l^inein gcfpieen!" „%i'\.d)t," freifdjte ha^

2Öcib eine:? Sro^fnecfjte^, „id) \al) Saturninu^ üon feinen

eigenen Senten niebergerannt! — 5lIIe^ ift öerloren!" Unb

in ber Z^at: — fo fdjien c§>. SfufoniuS irar bnrc^ ^rofper

geniccft irorben. 2öäf)renb er fid; maffncte, erfdjien 2)cciu§,

ein n)adcrcr Stnfü^rer, ber i^n im Siamen beg $:ribun§

anfforberte, bic 9?erteibigung ber ^orta principali§ bcjtra

mit einer ^To^orte ber XXII. Segion jn übernehmen: bie«

fctbe fei bereit» baf)in beorbert: „^sd) merbe bid) begleiten."

— „'liQaä? 2)ie Sarbaren? ©ie greifen an?" — „-^örft

bu fie nicf)t?" — „3a mirfUd;! 2luf meldier Seite?" —
„^tuf allen Seiten!"— „^d) eile." S)amit fdjritt 2(ufoniu§,

ben ^elm auffeljenb, au§ bem ^e^t. „2Ba§ ift ber SBe«

fd)(u^ be§ 3:ribun§?" fragte er, inbem er in bie näd;fte

Sagergaffe redjtä einbog. „5tu§faEcn?" — „S^ein! ^m
Sager bleiben! ®y öerteibigen big aufä öufierfte! S)ie

Übermüd)t braufsen ift ju grofj." SDamit t)atten bie beiben

bie Segionare unb haih mit it)nen bal Cifttljor be§ Sagerg

erreid)t: — tion I)ier entfenbete 5{ufouiu§ ^rofper, Sßiffula

gu fd^ü^en, aber auc^ ju bewachen, ba^ fie nic^t entf|jringe.

^njtüifd^en Ijatte fid) Saturninu» überzeugt, ba^ für

ben 5lugenblid bem SBalt neben bem ^rätorifdjen, bem
S^orbt^or !eine bringenbe @efat)r brotje. @r eilte bie

SBatItreppe herunter, beä ßömpferg 5(ufgabe toieber mit

ber bei gelbl}errn öertaufc^enb.
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®r erteilte auf bem freien 5Jiaum am {5iif»e be§ SSaHe^,

etiua Ijuubcrt Sdjritt nörblid) üon ber Xanm ber @rb=

Qöttiu, bcn um ifju ücrfammelteu S'üljrcru turj unb rnfdj

feine S3efc^(e: „%\k D^citer fi^eu ah unb fämpfen ju gufi

bon ben SBällen: In§ auf ba§ erfte ©efdjtuaber ber ^anjcp

reiter, bieg aber ftcigt nidjt ab — Ijört i[)r? — bei

S^obeäftrafe! — unter tcinem SSornjanb: — eg füt)rt alle

lebigen ^Pferbe an bie ^orta bccuniana: benn fommt e§

jum 5Iu§fari ober" — fügte er teifer, nur für feine S^äc^ften

üerftänblic^, bei — „guni Slbä^'O ^"^ '^i^'" Sager, gef)t e§

gen ©üben, Sknnienuä bie ^anb gu reid)en. Qft er fclbft

nidjt angegriffen, trirb er aBbalb bie ^Barbaren bort an

jenem Sljor üom 9iüden faffen."

„^ilfe an bie ^^ortn ^rincipaliä finiftra!" erbat ein

öjn $ß^eften t)er anfprengenber 9kiter.

©aturninuä n)anbte fic^, mit biefem S3oten gu fprcd^en.

©0 breite er ber Spanne ben Sauden ju: aber !aum

t)atte er bem 9ieiter ein paar SBorte zugerufen, aU ein

l^inter bem gelbt)errn ftef)enber ßenturio einen @d)rei be§

@ntfe^en§ an§ftie| unb i^n am 5(rme padte: „©d)au um,

Tribun! — ©ort — bei ber S:anne — bie (Srbe bebt

— ber Stbgrunb tljut fid^ auf: — bie Stttarfteine finb

aufgefprungen!" S)a tönte fd)on ber ©d)tad)truf ber S3ar=

baren: „Söoban! SBoban! ^lamannen!" mitten im Sager,

unb ©atnrninuS fal) erbleid)enb, iüie wenige ©d;ritte neben

ber Staune eine tjodjragenbe Siiefengeftalt in lüeißem ^elm

mit langem ©peer einen !eltifd)en S3ogenfc^ü|en nieberftac^,

ber auffc^reienb jurüdfpringen moltte: brei — fe(^§ —
a^t — fc^on waren e§ äroölf Sarbaren tauchten an§ ber

(Srbe auf. 2Jiit einem roilben ©(^rei be§ QoxmS warf

fidj ber tapfere 9Jiann gegen beit 3iiefen.

Stber er erreid)te it)n nid)t me()r: feine eigenen ©olbaten

rannten i{)n nieber. (5§ waren bie „Gelten": ^i|ig, topfer

I
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im Eingriff, aber nadb einer ungün[tigen 2Benbung U\ä)\

entmutigt.

Sie ja^eti bie gcinbe mitten im Sager: nur wenige

t)Qttcn bemerft, tüot)er fie getommen, tük gering i^re Qa^l,

bie freiließ jeben Slugenblicf iüU(^§: öon blinbem @ii)red

ergriffen, üiele bie SSflfien h)cgn)erfcnb, ergoffcn fie fic^ in

wilber i^Iud^t.

„Sßerrat! SSerrat! jDie j^einbe finb im Sager!"

9)Zit biefem (Sefc^rei l^attc fid^ ein ganjer ©d^marm
bon bliei)enben 5n)if(^en htn ^erjog unb ben fKömei-felb^errn

geworfen. 3)iefer war fofort wieber aufgefprungen. „Stellt,

ii)r iDlemmen," rief ber Utiöeräagtc unb ftemmte fid^ aber»

mal§, mit gejücEtem ©djWert, ben ©innlofcn entgegen.

„@e^t eud^ boc^ um! @§ ift ja nur eine .^anbüoll.

Unb WD^in wollt i^r benn fliegen? ^inau§? Unter bie

Ü5ermact)t ber geinbe? 9iur haS Sager rettet euc^l"

„3u ben ©Griffen! Qn 9?annicnu§! Über ben @ee!

9kc^ 2trbor!" „©o ftirb, bu f^eigling!" rief er grimmig,

unb ftiefe ben näcTiften ©djrcier nieber: — eS War ein

gat)nenträger ber „Gelten" ; er ri§ bem ©infenben bie

öon ^urpurwim^eln umflatterte 5)racf)enfat)ne au§ ber

^anb, fct)Wang fie empor, rief „Üioma! Dioma!" unb brang

öor. SSirllic^ bracf)te er für einen ^2(ugenblicf bie glie^enben

jum ©teilen :
— bem fü^nen ^äuflein ber ©ingebruugenen

brof)tc je^t aller^ödfifte ©efoljr: — aber ba Warb bei

gelbf)errn €t)r unb Sluge abgeteuft narf) ber 2Batt!rone.

Sßiele, biele ber ißerteibiger I)atten bei Dem Särm in

i^rem Sauden umgefdjaut, ©ermanen^elme mitten im Sager

erblicft, ben ©c^redeu»ruf ber Gelten gei)ört, ben gelbf)errn

felbft ftürjen feigen in bem ft'näuel ber S^nd^tigen: fie

muBten ha§ Sager öon anbrer ©eite tjer genommen glauben:

fie fürd^teten, jeben Stugenblid bon ^inten angegriffen ju

Werben.

»atn, gamtl. poetifcbe ffierte. Rtftt Serie St. !il. 15
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^a iDoren ftc in (Scharen öon ber SBatlfrone in ba§

Sager l^erabgefprungen ober auf ben Söatitreppen ^erab-

gerannt. S)te Angreifer brausen, bi§f)er burcf) einen

bid;ten $age( bon ®ef(^o[fcn in Sd^ac^ geilten, fa'f)en

pfö^ü(^ gan^e Slei^en öon SSerteibigern ha oben öerfdjiöinben,

ganje ©trecEen be§ 2!3aIIe§ leer werben: mit wilbem

^aucfiäen kletterten jie nun !üt)ner, juöerfi(f)tüd^er auf ben

Seitern f)inan: unb aU ber ^^ribun je^t empor fat),

fprongen bereits bie fiegreic^en Stürmer in biegten 9JJaffen

öom SSall f)erab, öon D^orben ^er auf bie wenigen um
if)n gefd)arten diömtv etn()auenb, wätjrenb öon Dften bei

grimmen liefen furd^tbarer Speer einen nacf) bem anbern

nieberftredte, ben er erreichte.

^oä) einen fdimer^öoHen 93Iid marf Saturninu§ auf

bie 2SatIfrone: unge^äljtte, immer neue ^Barbaren taud;ten

ta oben ouf! 2)a rief er mit laut bur(^ ben Sd^Iaditlärm

brofinenbem Sefe^I: „9täumt ha§ Säger! f^otgt biefer

i^fltjne! 3ii^ ^^Di^ifl becumana I)inau§! Sc^üe^t bie S^lei^en

!

Soft if)r fie, — feib xi)v bertoren!"

SDaS mirt'te. 5)a§ bie e^erngefdiloffenc Drbnung ba§

befte, ba^ einzige ?JZitteI gegen germanifd^en 3lnfturm mar,

f)atten biefe Solbaten oft erfat)ren: bie Hoffnung, bie

2BaffenBrüber auf ben @d)iffen ju erreid)en, belebte ben

9)iut: nac^ ©üben abjie^enb, folgten fie fed)tenb, in guter

Orbnung, bem bemä^rten 3üf)rer.

2öof)I brängten bie SSerfoIgcr öon D^orben unb öon

Often t)i|ig nac^: aber bie 2Beid^cnben erhielten auf i^rem

Stüdjug nad^ ©üben unabläffig er^eblid^e SSerftärlungen

öon Dften unb öon SBeften, mo bie Ouergaffen ouf bie

9Jorb=Süb=@tra§e (bie 3?ta mebia) öon beiben Seiten fenf«

red)t münbeten.

2»enn einftmeilen I)atten oudE) bie Sßerteibiger beS SBeft*

unb be§ Dftt^oreS ben Sc^Iad^truf ber Stiamonnen inner«
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f)atb be§ SagerS iinb ba§ glud^tgefcfirei ber S^l^^^Be" ^^'

jd)allen get)ört, ben fjoffniing§(o§ geiucrbenen SSibeijtaub

aufgegeben unb ficf), ber bei Stücfjug ein für allemal

geltenbeu Sageröorfi^rift gemäß, auf bie lauge 5Jiittetgaffe

yifammengebräugt, bie naä) ber ^orto becumatia füijrte,

bem ftety tiom geiub aBgefe^rten, b. ^. ber römifdjen 9tüd=

5ug^3liuie jugetüeubeteu 21)ore.

Siemlid^ aufgeloft fluteten freilief) bie 3:ruppen üom

2Bcfttt)Dr gerbet, wo bie Stürmer fdjon früf)er er^eblid^e

gortfd^ritte gemalt t)atten. Qu guter Drbuuug bagegen

füf)rten ^3(ufouiu§ unb ®edu» bie ßegionare ber XXIi.

üom Dfttf)or f)eran.

©aturuiuuS erblicfte jene bciben öon racitem: erreidjen

tonnten fie fid^, getrennt burd) ben ganjcn ©trom ber

iDJarfdjierenben, nidjt.

©0 getaugten bie Sdjaren in befferer ^^attung, nur

in ben t)inter[ten 9^eif)en oon ben Sarbaren eingef)oIt unb

gebrängt, aHmätjüd) bi3 auf bie ©teile, tuo bie 35ia ))rin»

cipoliä na()c bem becumanifc^en S:t)Dr bie auf bieje^ §u

fü()renbe lange ÜJJittelftraBe |d)nitt: t)ier loar ber ganje

itroB, öiel f)unbert Darren unb 23agen, jufammengebrängt,

[a ineinanbergefafireu.

(Sine fold^e SSagenburg, für germanifd)e SSötter auf

ber ^Säuberung eine raertüoKe ^'erteibigung, Ujar für

rijmifc^e SJ^arfc^-- unb gedjtorbnung bie attergefä^rlid)fte

Hemmung unb Störung: benn, mo(^te man bei bem 25er==

|udi, fie gu paffieren, fie umgef)eu ober überftettern, —
in jebem gaUe löften fid^ nottoenbig bie feftgefdjloffenen

©lieber in lauter fleine |)äuflein, ja in einjelne, bie

t)intereinanber fic^ oorbeibrüden ober über bie SBagen

^inraegfteigen nuiBten.

9ii(^t umfonft aber t)atte ber alte ^erjog ben Sagerplan

[tubiert: genau t)atte er fic§ gemer!t, too ber £ro|, bie

15*
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ÜQßagen unb Darren, üergeid}net ftanben, unb mit (Sifcr

[jatte er aUe Raufen feiner .ftriegcr, luie fie nun burd^ bic

(äng[t tipn innen aufgeriffenen brci SogertfiDrc au§ 9^orb,

SBeft unb Cft \^m äuftrömten, fo über bie S?agergaffen

nertetit in itirem S^orbringen unb SSerfoIgen, ha'Q fie öon

allen Seiten burc^ bie Songgaffe unb burc^ bie Ouergoffen

bie 5Iüd)tigen gerobe auf biefen ^unft jufamntcnti'ieben.

Scd]R£6 faapilel.

5)abei erfüllte ben Stiten mitten in bem 9iaufc^ bei

(Siegel ncä) eine anbere greube: bie über ben genpoltigen

l^ortfd^ritt, ben feit einem S^fenfä^enalter bie ®ef)orfam§'

judit feiner Sllamonnen gegenüber bem ^eerbefef)! bei

^ersogl gemacht f)atte.

jDie Überlieferungen ber S3äter unb feine eigene ^ugenb»

erfal)rung fannten gar mannen %aU, ha ©ermanen ber

fc^on gettjonnene Srfolg baburd) mieber üerloren ging, bo|

bie ©ieger, gegen bo§ (Sebot if)rer %ü^x^x, in ungejügelter

SSeutegier anfingen, has eroberte Sager gu plünbem, fid),

aufgelöft, über 3^1^^ ii"^ S:ro|tt)agen '^er5un!a(f)en, mett--

eifernb, toer ben ©enoffen juüorfäme, fo ba^ bie Diömer,

ber Verfolgung unb Söebrängung §um großen 3:eit entlebigt,

fid^ fteHen, fammeln, unb in gefc^Ioffenen 9ieif)en ben 5er»

ftreuten ^lünberem Sager unb @ieg n:)ieber entreißen fonnten.

Tiit ftoljer greube fagte fid^ bal^er je^t ber 3ltte:

„©ie ^aben bod& njol gelernt, burc^ mid^ — unter mir

— jo, mir ju Siebe!" ®r t)atte öor Seginn be§ SingriffI

öorgefd^Iagen, — benn ju befetjlen ^atte er nii^t: „5)ag
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Car;er unb atte^, tt)Q^ cl birgt, gctjört bcm gaiijen iöolfö^

l]eer: — iiod) bem uoUenbeten (5teg. ^^.ninn bie SJtürgcu-^

foiinc barauf nieber)cf)eint, wirb gleic^ geteilt nad) ©aucu,

(SJefippeu unb köpfen: Wer Oorf)er nur eine (gcfiole ober

eine SBaffe für fid^ nimmt, gilt aU 5!)ieb, ber fein 'i^olf

beftof)(en ^ot, unb I)ängt." Unb bie ecfiaren t)atten

jugeftimmt unb treu f)ielten fie 2öort: nidjt einer (ie^ ooni

Stampf ab ober mirf) au§ ber 9ieif)e, ju plünbern, ober

bücfte firf) au(^ nur, bie foftbaren ©olb^ unb Silbergeräte

Qufjulefen, njclcbe bie au§ ben gelten be§ ^2lufoniu^ fliebenben

©flauen Ratten bergen — ober and) \ki)kn — looUen,

aber balb meggeiuorfen Ratten, um leidster, unbelaftet, baö

i}eben §u retten. — ®el)orfam il)rem ^er^og trieben bol^er

bie (Singebrungenen öon allen ©eiten bie ^^lieijcnben gegen

bie aTcittelftrafee be§ :Bager» jufammen. ©o flaute fic^

benn |ier bie luirrc i^lut, bie fic§ bi^t)er burc^ oiele ein=

jelne Kanäle gen ©üben geinöljt, oor biefem ipinberniä

auf unb geriet in langcioä^renbeg ©toden. SBäljrenb bie

erften noc^ in rafd)em Sauf auf ben fc^nialen ©eitenpfaben

linfä unb rec^tg an ber breiten 2Bagenreil)e fid) oorbei=

brüdten ober, noc^ nic^t ju fel)r oon ben Sfadjmännern

gebrängt, über bie ilarren fletterten, warb beibe^ nur

nod^ unter tjeftigftem ^Ringen ber gliet)enben um ben ^or=

tritt möglich, feit auf bie gut gefc^loffenen Kolonnen ber

beiben %üi)ux je^t bie .Jpunberte ber Dom |)er5og auf-

gejagten unb ^iert)er äufammengetriebenen !i8erfprengten

fliegen.

ä)tit ber Staft ber SSeräWeiflung brängten biefe öor^

roärts, jumal feit fie mit ©raufen erfonnt, ha'^ SBegwerfen

ber SSaffen unb ©rgebung bor bem 5^obe nid^t rettete.

„2ße^e, fie fc^lac^ten atteg! ®ebt 9taum! Saßt ung burc^!

@ie morben bie ©efangenen!" „S^ein," rief ber ^er^og

bem näd)ften ©d^reier ju, „fie morben nic^t bie befangenen:
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benn fie f)aben feine!" unb ftie| i^n nieber. ©o löftc

jid) bie .g)altung auä) ber bi§I)er notf) gefdiloffeneu 3fteii)en.

©Qturninu^ gelang e§, reditg, tt)e[tlic£) oon ber SBagen»

reit)e, an biejer fic^ üorbeiäubrängen: er eilte gteic^

weiter gegen ba§ ZI)dv\ boi^ fal) er — benn i)etl beleuci)''

teten je^t bereite ben (Sd)aupta| galilreid^e Qdtt, in n)el(f)e

bie ©ieger bie lobernben, mit ^tä) unb ^arg be[trid)eneu

3ieijig6ünbe( geworfen t)otten, — an ber ®dEe ber legten

£luer[tra^e jwei feiner fc^önen großen §unbe, mit auf=

geriffenen ©ingeweiben, übereinanber geworfen, liegen,

wäi)renb er bie anberen in einer QuerftraBe wütenb betten

t)örte, unb ba^wifd^en "Quid) ein bum|3fe§ S3rütten üernaljui.

— ;^ni nndjfteu ^lugenblirf war er fdjon wieber weit t)or=

gefcf)oben oon ben 9Zad)brängenben. — @r fa^ fid) um
nad) 2lufoniu§, ber bi^Ijer beritten gewefen. 6r gewat)rte

benfelben, wie er, obgeftiegen, fid) bemüljte, über bie

SBagen ^inwegjutlettern. ®a§ ging nur langfam: unb

fd^on brang näf)er unb näi)er gerabe auf biefen Raufen

t»on t^Iieljenben lo^, üon Often f)er, ber ©d^Iai^truf ber

3>erfotger.

SDer Sribun befaljl einigen ^^^ionieren, auf bie er ftie^,

fid) gu 2(ufoniu§ Saf)n gu bred)en, bie Darren, bie tf)n

t)emmten, mit i^ren Seilen niebergufc^tagen, jenem unb

ber linfen ß'olonne ^la^ ju fi^affen. 9^id)t gern gef)ord)ten

bie 9}Jannfdjaften, nid)t gern !ef)rten fie, fd)on "oaSi becu«

manifd)e S:§or oor Stugen, um, ben wütenben Prangern

wieber entgegen: aber nod)maI obfiegte bie altrömifc^e

S?rieg§5ud)t unb ber gewohnte ©eljorfam gegenüber bem

üere^rten gelbl)errn: fie Wanbten fid) alfo 3lu|oniu§ ent^

gegen, wä^renb ber S:ribun öorwärt§ eilte an ba§ becu=

manifc^e Z^ox.

2)ie ^ier auffteigenben flammen, bie bröljnenben Sljt^

fd^Iöge ber ^^üigreifer, bie ha§ fd;Iimme ilradien üon
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fpütternbem ^ol^e begleitete, fpornten tt)n jur @Ue: bic5

5t}or burfte nitfit öon aii^en geöffnet trerben, foHte fein

letzter Siettungsnerfucl gelingen. 2lber faum f)atte er ben

$Ia^ öor bem Z^ox erreid^t, aU öon ber linfen Kolonne,

Don 5lufoniu§ t)cr, neue§, t)er§tüeifIunggt)DC[e§ ©efdjrci

erfcfiotl. S3et)or bie Pioniere fid) bi§ gu bem ^^räfeften

S8al)n gebrodien f)atten, rtorb beffen Umgebung öon ben

'i^feilen unb SSurffpeeren ber Sßerfolger erreidjt: er felbft

öerfdEiftianb plöfelid; öor it)ren klugen, 3tt)ifc^en gföei 3:ro^=

roagen t)inunter [türjcnb. — Snutel 2BeI)egefdjrei feiner

^-Begleiter erfdjoH.

5)a machten bie Pioniere Äetjrt unb fIoI}en in ber ent=

gegengefe^ten 3üd)tung: öon linfy brotjten bie Sarbavcn

— fo flüchteten fie nad) red^t§ in eine ber Querftra^en,

öjeldie bie Sangftra^e treujten.

„glietjt," rief ber erfte, gerabe on .\perculanu§ öorbei»

Inufenb, ber oer^ireifelte, frudjtlofe 5lnftrcngungcn mad)te,

mit ben öon geffeln nid)t gei)emmten .^änben ben feften

lSid)bIod au^ ber ©rbe ju reiben ober feine gü§e aul

ben eng gebotirten Söd)ern unb @ifen!Iammern ju löfen.

„5(iel)t! 5tufoniuä ift gefallen!"

„5(ufoniu§ ift tot!" fd^rie ber ^loeite, fein fd^iöereä

^^eil n^egiüerfenb, baö ibn im Saufen t)inberte. 6§ fiel

na'^e öor bem ©efangenen nieber.

^aftig ftredte ber beibe 3lrme hanad) auS, ben {)eftigen

Sdimerj in ben f)ierbei ge^errten 3üfeen, on ben gequetfd)ten

^nöd^eln nic^t ac^tenb: Sriumpl)! @§ reichte gerobe! DJiit

ben äufeerften gingerfpi^en toenigfieng fonnte er ben (Stiel

ber Stjt berübren, langfom näljer rüden, nun it)n mit ben

Jingern paden unb an fi^ {)eranrei|en. ®a t)infte ein

Sllaöe be§ 2Iufoniu§, öon einem $feil öertounbet, Iang=

famer beran. „£)]) ber gute ^err! Slufonius! @r ift gc«

faUen! (£r ift tot!"
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„^ot?" rief i^n ^erculanu§ an, „ßctot^ tot?"

Stber ber fflüd^tling ^atte i^n ntci^t gehört ober nid^t

^ören tuollen, — er tüav fd^on tDeiter, ^attc 2)ot)U§ crretd^t.

„§ilf mir!" iammerte biejer. „2a^ mid^ nic^t t)ier öer^

brennen — ober in ber Sarbaren ^anb fallen!" „©lenber

2JZörber!" ttiar bie einzige Slntmort, — fd^on lüar ber

?5tü^tUng um bie ©dfe gebogen.

©inftiüeiten ^atte §ercutanu§ mit beiben ^änben bie

fd^arfe $Ijt Qtpadt unb, ftd^ nod^ unten büdtcnb, mit aller

^•oft ©treidle gefüf)rt gegen ben @id^enfIo|, bo, mo er,

brei @c^ul) breit, feine beiben '^n^t au§einanber ^ielt, in

ber Wüte ber beiben, oon oben nac^ unten eingebohrten

Söd^er. ©nblic^ fptang ber Gic^blod auSeinanber: baburc^

tuaren bie beiben eingebol^rten Söi^er jerfd^Iagen : bie beiben

Letten, meldte bie Sü^e an bie beiben ^ätften gebunben

t)atten, §er^ieben jmei meitere 2Ii-ti)iebe : ber befangene war

frei! —
5lber nur mit Tlüift unb mit heftigen ©i^merjcn fonnte

er bie S3eine bewegen, bie buri^ ba§ (Si^en tuötirenb fo

üieler ©titnben fteif geworben unb bur(^ ben ®rurf um
bie ^i3df)el angefc^woUen waren. Sodfi ber ®rang, §u

(eben, bie -Hoffnung auf 9?ettung überwanb bie ^ein: er

fdEiritt — anfangt nod^ ganj longfam — auf S)aöu§ ju,

ber i^m mit D^ieib §ugefef)en. „.^itf aud) mir ^erau§, —
bu — bu oHein I)aft mi^ {)ierf)er gebrarf)t." „^a, $8er=

räter, id) Witt bir {)erau§ Reifen," ladete ber anbere grimmig.

(£r fc^Iug i{)m ba§ Söeil in ben ©d^äbel unb lief nun

rofdfier — bei jebem @cf)ritte würben feine t^ü^e gelen!er

— gegen ba§ SBeftenbe ber Ouerftra§c gu: benn nä^er

unb nä^er brang oon Dften ^er ber Särm.

^ierf)er reidE)te no(^ ber Sranb be§ Sager§ nid^t: er

fc^Iü:|jfte in ein 3clt unb öerbarg fid^: l^atte er bod^ feine

SonbSteute faft ebenfo wie bie Barbaren ju fc^euen: "^ier
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fanb er einen furjcn SDotd^, Wie i^n bic Xi^vaUv füllten!

er i'tcdte i^n ju firf), unb legte bie fangftteüge, fd^wete

^^ft weg, bie iiin bei bcm oerfud^ten Saufen ge^inbert

t)Qtte. —
„5tufoniu§ tot! SSielleic^t alle tot, bie um ienen ^ox'

gang mußten!" S3on biefem ©ebanfen fom er nirf)t lo«,

roäl^renb er borficfitig §rt)ifc^en ^wei Saiten beä QtlM
f)erou5lugte, ju beobachten, ob ni^t batb 9tömer unb 53or'

baren ibm bcn 35?eg au0 bem ßager frei gäben.

Siehentesi ßapilcL

tittein ber 9?effe irrte. 9lufoniuö mar nxdjt tot. ^ei

bem SScrfuc^, t)on einem SBogeit ouf ben anbern ju fpringen,

war er jraifc^en beiben fiinabgcftürjt unb tjatte fic^ beii

%ü^ etlöaä öerle^t. Stber 2)eciu3 unb einige Segionare

ber XXII. Rotten i^n roieber aufgeri(f)tet unb al^balb an

ba§ becnmanifcfie 2:f)or geleitet, ^ier ()Qtte einftweiten ber

5:ribun rafc^ feine 5tnorbnungen getroffen, bie dereinjett

eintreffenben 51ü(^tlinge gefammett, eine Si'ernfc^ar feiner

^Il^rier um fic^ gereit)t, ber er auc| bie %af)ne übergab.

„2Bo ift bie W.a ber ^anjerreiter, bie icf) ^ier^er befehligt

t)atte, "Oa^ Stbfi|en oerbietenb? Sie braud^en mir je^t —
an ber Spi^e bei Sluifattl."

„'^6), 3:ribun, in ber 9Jot, in ber Sebrängung be3

Zhox§ unb ber SBälle finb mir bod^ alle abgeftiegen unb

baben ju %ü^ mitgefo(^ten, — unfere ®äule finb burc^^

gegangen: fie rafen bur(^ bie ©eitengaffen." — „®a§ ift

be§ ^erculanul iKannljuc^t! 3lIfo — bie Steuer festen

un§! SBoblan, bann bie Speere ooran! Sie 3Serrounbeten
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In bie Sütittc! j^iertier Slufoniu§, Jjtntcr meine ©c|ar!

(2o! Sluf mit bem 9tiegd! gtei^t t)a§ 3:^or auf! 2öir

fd)(agen un^ huxd), naä) ben ©c^iffen! 3"ni 2(u§faH!

2)rauf!"

Sa tüurben benn ^Iö|ü(i) bie bi§t)er fo jät) üerteibigten

3:f)orjTügeI, ber rerfite f|alb äerjcJimettert, ber linfe l^atb

oerbrannt, öon innen aufgefd^Iagen, unb bie $Römer brat^en,

bie te^te ^raft gufammenfaffenb, öon ifirem treffüdien

gelbfjerrn in ^erjon gefüljrt, burrf) fein S5eif|)iel unb burcf)

bie S(u§fic^t auf ^Rettung gu einer äu^erften Slnftrengung

gef|3onnt, ^inou§ in§ greie.

Surc^tbor tüar ber 3ufawmenfto|.

S)ie SBirfung be§ überrafdjenben 2lnpraII§ auf bie

^Barbaren tüor feljr ftarf. ©ie würben, fo öiele i^rer auf

bem fd)malen ©rbftreifen giüifdEieu Z^ox unb ©raben ge=

ftanben, fämtli(f) in ben ©raben hinunter gef(f)leubert. —
Slbolo tüar nid)t in biefer Qa^l: — er war für einen

StugenbUd hinter ben ÖJroben jurüdgetüidjen, bie SInlegung

eine^ 3Jotfteg§ au§ Saumftämmen über benfelben an^U'

orbnen, ber gerabe gegen "oaä 3:f)or fü{)ren foUte: er tüoUte

bann auf bemfelben feine ß'rieger mit halfen gegen ha^

bereite morfd^e 2:^or anrennen laffen, es DottenbS eingu^

fto^en. @D entging er bem ©tur§ in ben (Kraben, ben

©ip^ilo mitmad^te, übrigeng, wie bei bem Sali üom SBaU

herunter, unöerle^t : ^urtig Vetterte ber ^nabe ben ©übranb

be§ ©rabenS t)inauf: bie ©tumif)aube mit ben 9{e^fridfeln

t)atte er fd^on bei bem erften galt oerloren, aber ©d^ilb

unb ©peer amf) bie^mat tapfer feftgetialten. (äinen 2tugen=

blicf lang fd^ien e§ freiließ, al§ ob aud^ bie 9iömer, fomie

fie hü§ S:t)or bur(f)fd)ritten unb nun freien Stulblid naii)

bem ©ee gewonnen fiatten, in neuem ©d^rerf fi^ auflöfen

würben.

Senn einftweilen war auc^ ber Eingriff auf bie ©d^iffe
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unb ba§ ©c^iffllager, tüte e§ nun j(i)ien, geglürft. S3i§^cr

Rotten bie S3erteibtger auf ben Söätten immer nod) fef)iilt(f)

auf 9?nnnienu§ gedarrt unb öergebeit§ über bie ftürmenben

SSarbarcn unb bereu '"^ecfjfacEeln ^iuiüeg naä) bem ©ee

aulgeblirft.

5Iber je^t, ha fie ha^' Sreie Dor bem 3:I)or erreidf)t,

ia^tn fie eine mä(^tige Sofie am ©eeufer aufflammen : ben

Samt be§ @efedjt§, ba§ etiua eine ^albe (Stunbe entfernt

ba unten entbrannt mar, Iiatten fie, umtobt Don bem

unmittelbar um fie f)erumrofenben Äampf, iiidEit tDaf)rnel)men

tonnen: nun aber erfannten fie aKe, tüa§ (Saturninu§

längft aul bem Stulbleiben be§ tapferen greunbel erfcf)Ioffen

^otte: bie gtottenabteilung mar felbft auf§ ^eftigfte bebrängt.

„®ie Sdjiffe brettnen! ^a§ ©djiptager in glammen!

S)ie Ie|te 3iifliicbt fjtt^'" riefen gar mancf)e, fprangen qu§

ben gefct)Ioffenen 9^eiljen, f[of)cn — unb mürben augen=

bli(fti(^ üon ben ©ermanen einget)oIt unb t)or 'om klugen

ber 3(ulI)orrenben niebergeftoBeu. „^l^x fet)t," rief @atur=

ninuS', „tDie e^ ben glüditlingen ge^t! SSIeibt gefd^toffen,

mollt if)r am Seben bleiben. ©ef(f)toffen l^inab an ben

See unb mir retten un§ felbft uttb bie ?5reunbe!" '2)a5

loar einteud)tenb. So folgte bie ganje Sc^ar bem unt)er=

jagten 5ü|rer, ber, felbft ber erfte, ben fübüd^en ®rabeit^

raub erüettert l^atte.

(Somie er oben angelangt luar, t)örte er feinen ^JJamen,

au§ ben 9^eit)en ber S3arbaren laut gerufen, an fein Di)v

fdalagen. „2Bo ift ©aturninuS, ber gelbtjerr ber Sftömer?"

flang e§ auf lateinifd^. SSon bem brennenben Sager grell

beleud^tet, brang ein gü^rer ber ©ermanen im reicfifteii

SBaffenfdimud ben Seinen ooran. (Sin ©berfielm bedte

fein §aupt: ein graubärtiger befolge ^ielt ben langen

©c^ilb über it)n unb fing bamit ^roei gutgejielte römifc^e

333urffpeere jugleic^. „2Bo ift ©aturninuS? ^6) muß it)n
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finben!" toieber^olte ber ©ermane, raieber eben <3a| öor«

^pringenb uiib ben tiäc^ftcn Zljxahv mit ber Streitaxt

nieberfditageub. „|)ier," anttuortete ber Stribun. „'5)oc^

jefet tft ntc^t Sdt, ^u unter()anbeln." „^ein, aber ju

fterben!" rief Gbarbofb iinb fcfimetterte bie ©treitajt gegen

ben niQcfjtigen, gewölbten (Srjfrfjilb be§ ^ti'oi)txxn. ^ier

bi^ fie ein, of)ne ben S:räger ju öerte^en. S8ergebti^

müt}te \\ä) ber ^önig, bie Söaffe iuieber I}erau§3urei^cn

:

fie ftaf unbeweglich). Unb fc^on ^üdte ber 5Römer ba§

furge, mörberifd)c SSreitfdfitüert gum tijbli(^en ©tofse.

S)a fprang ber graue ©d^ilbträger ba^wiftfien, unb toarf

hcn (S(i)i(b öor feinen ^errn. 2tber ha§ norifc^e Sifen

brang bnrd^ bie Gberfcfiur unb burc^ ba§ ^oljgefüge beä

@c^ilbe§ bem 2(Iten in bie linfe S3ruft: er fiel, burdEi bie

SSud^t be§ @to^e§ nad^ t)inten gefc^teubert, auf ben 9?üden.

©barbolb t)atte injtüifcJien ben ©tiel ber öerfangenen

@treitaj:t fahren laffen, ha^ lange, ungefüge .öteb)d)n)ert

t3on ber ©eite geriffen unb in toeit au§l)o(enbem ©treicJ)

über ben ftolä gefdjtuciften ^elmfanim be§ ?5relbf)errn ge*

fd^lüungen: aber elf)' e§ nteberfd^tug, fubr i^m fc^on ba§

furge 9l5merfc^ti)crt, üom Sfut be§ 2Saffenträger§ rot, in

ben ^al§: fterbenb fiel er an be§ 5Hten @eite nieber. —
„5)u — mit mir — für mic^!" — me^r fonnte er

nid^t fpre(^en. „©laubteft bu, ic^ Würbe oon bir laffen?

— 9^i(i)t ungefotgt fotl ber @ber!önig einget;en in 2Boban§

©aal! — 9^icf)t fcf)iuipflic^ auf bie Serfe fplagen, Wie

geringem, unbegleitetem SJianne, folt bir SÖal^aH^ Zi)üxt !

SBir — beibe! — ^aben unfer 2Bort gelbft! — Unb ^lu

fammen — in §elbenej)ren — faf)ren wir nad^ 2Ba(^aH."

— 2)a fauf be§ Sitten ^aupt öerftummenb auf feinet

S^ömg§ @d)utter. Sie fdjwiegen — beibe : fie flarben. —
Über bie ©efunfenen Ijtnweg War ber S^tjrier öor»

wärt§ gef^rungen, — nac^bem er jnüor ben immer no^
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in feinem Sc^itbc fterfenben Stiel ber ©treitajt beS {^önigä

mit bem ©c^merte furj üor bcr ^ilgtöje abgehauen, —
unter wifbcm ^u&el^" feiner Sanb§(eute, bie ben B^^eifampf

genau gefefien: bie 9!}^ätiuer au§ bem ©bergan aber beftüräte

ber %aü it)re§ ^önig§. @ie ftu^ten, — f)ielten an, —
njic^en.

„5Sorn)ärt§, hinunter an ben See!" befaßt ber 5:ribun.

„@e^t i(}r, fie weichen!" @» roar ein gefährlicher ^tugen«

büd. ^enn auc^ ber näcfjfte .^aufe flinter ben (Sberleuten

roanfte, öernjirrt Don beren fRüifroärt^brängen.

Arhteg Snvitel.

„@tet)t, 9!J?äuner be^ Sin,5gaue§!" rief bo eine metafl'

tönige, bette Stimme, unb gegen ben 2:ribun t)eran brad^

fid^ ^al)n burc^ ^2Uamannen unb 9iömer ein Jüngling,

üon gelbbraunen Socfen ha^ fc^öne !^aupt umflattert.

Jlber bie Oiömer fiatten mdjt Suft, nod) @en3of)n{)eit, it)ren

gelb^errn (Sinjelfämpfe mit ben ^Barbarenfürften au^fediten

ju laffen. (Sin riefiger S^^^rier trat öon linf» au§ ber

3^ei^e öor feinen '^n^xex unb jieüe fdjarf auf be§ Qüng»

üngl 2tntli| mit feinem 23urffpeer: ber Speer fam nid^t

^um fliegen: benn beöor er gefcf)feubert marb, fprang ein

alamannif(^er £nabe t)on unten gegen ben £)oc^aulf)oIenben

unb traf i^n mit feinem ganj fleinen Speerlein in bie

oom ftaffenben ^^anser je^t nicfit gefcf)ü|te 5ld^fett|öf)Ie: —
er fd^rie unb fiel.

„S;an!, S3rüberlein!" rief 5(ba(o, unb nun, bicf)t Dor

Saturninu» ^altenb, rief er biefem auf lateinifd^ ju: „2Bo

iji Jöiffula?" ^tttein ber 9?ömerfelb|err ^tte nic&t ®e»
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banfen übrig für ein SorBarenbirnIcin — nur bamat§ im

Sager, otS er t'^re S3ärin Brüllen I)örtc, tüar ber ^ebonfe

an bte ^eine pfeilfd^neU burd^ fein (55ef)irn geflogen: —
er gaB !eine SInttüort unb jücfte nur brof)enb ba§ öom

95tute (SBorBoIbä triefenbe ^Sdjtütxt.

®e§ (Sbeling§ ©peer flog: @oturninu§ fing il)n mit

bem ©(f)ilb: aber biefer war nun, mit ber langen Sanje

Be'^aftet, fo ungefüg ju I)onb^aBen, bo^ er i{)n faden tie^.

@r fprang mit fcf)arf gezieltem ©d)tr»ertfto& gegen ben

^üngting, ber fofort nad^ feinem SBurf ba§ furje ©c^to(i)t=

Beil au§ bem ©ürtct geriffen ^otte. ©o grimmig ^atte

jeber nur be§ anbern Sädung im <Sinn, ha^ feiner an bie

eigene Sßerteibigung badjte. ©o trofen Beibe: unb beibe

fielen. —
9Kit 5lnfpannung aller ^raft — unb fie mar gro§!

— ^atte ber 9llamanne auf be§ @egner§ ©tirne gezielt:

untüiltfürlid) (jatte biefer ben |)elm torgefenft: ber fürc^ter»

lid^e ^ieb §erfcf)tug aber boc^ biefe befte 5IrBeit ber Beften

römifdjen ^elmfabri! — ju 3:rier — unb brang burd^

(5r§ unb S)op|3etteber be§ .^elmfntterS nocE; in ben ©djäbet.

®er ^etm marb fpäter gefunben: unb biefer „©dE)töaben=^

ftreid^" ift lange gefeiert morben in ber §alle be§ ^irfd^{)of§.

Slber beren §err fc^ien nie mef)r in biefe gurücHe^ren,

fonbern Sbarbotb unb ©baröin folgen gu foHen. 2)enn

gleid^jeitig fiatte "OaS 3ft5mcrfd)li)ert ben f^Ii(^ten ^olgfc^ilb

be§ ©ermanen bur(^bot)rt unb mar tief in beffen linfc

©dfiutter gefat)ren. ©ippito fing be§ nacE) rec^t§ ftürjenben

JBruberg §aupt, — ein paax befolgen faxten feine ?^ü^e,

unb fo trugen fie if)n rafd^ au^ bem ©efc^t.

5)eciuä, öon be§ StufoniuS ©eite toorfpringcnb, über«

natjm nun ben S8efef)I über bie 9?ömer. 5lbcr er fonnte

bie Drbnnng nid^t meljr retten. S)enn ber gott be§

jjülirerg — 5)an! SlbaloS furd^tbarem ©treid^ — entfd^artc
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je^t tn lotiber Slud^t ben ^ügel ^inab bic bi§ bal^in

gufammenfiattenbe ©c^ar. Buei^ft ftoben nad^ red^tg unb

Iinf§ auäeinanbcr bic SSorberften, bie bcn 3^e^ffl^Pf niit

angefe^en.

^ie tieferen ©lieber ^ietten nod^ jufammen: afier nun

traf fie ein @to^ Don rüdroärt», öom Soger |er — unb

ba ttjar aHe^ au§.

®a§ tüar ^ariottiafb, ber ^er^og. ©nblid^ — öiet

ju jpät für feinen ©rimin — ^atte aucf; er ba§ Säger

burc^meffen, bie ^orta becumana errcii^t. Sa§ größte

i'pinbernig für bie 55erfoIgung tvax nun geujorben, \va^

t)orf)er ber ^auptgrunb für "öa^ ©tocfen, ©tauen unb bie

5tuf(öfung be§ römifdjen ^Rüd^ugl geroefen ttjar: ber Zxo'^,

bie 2Bagenburg.

.piuter berfelben, alfo ^miic^en i^r unb bem Seetfjor

Rotten äaf)Irei(f)e Siömer, Ratten jumal bie germanifcfien

Sölbner, bie Sataoer, getüöljnt an fotcfjeS ©efecfit, lieber

ftanbgef)alten; unb jiemüc^ lang f)atte e§ getoä^rt, bi§

ber |)er3og burrf) geuer, Seit^iebe unb S3tut fid^ 93af)n

baburi^ gebro(f)en. 2Botjt f)atte er gleid^ nai^ IinC§ unb

red^t§ burrf) bie OuerftraBeii ©d^aren entfenbet, ha^ ^iiiber*

ni§ ju umgefien unb bie il^crteibiger in beiben t5fan!en §u

faffen, — mit $:obe»angft ^atte .^erculanu^ bie Stlamannen

burrf) bic Ouergaffe an feinem Seltüerfteii öorbeitobeu

f)örcn: — aber manche 3ettgaffen ftanben in öotlen

(flammen, anbere ttareit ebenfalt-o oon öerlaffenem ©epäcf

unb Sropgerät gefperrt: fo fjatte e§ lange getoä^rt, bi§

enbüii) ber ^erjog mit ben ©einen, bie Sßagenburg burd^«

brecfienb, bie legten SSerteibiger öor fic^ ^ertreibenb, ha^

becumanifc^e Z^ox erreicf)te unb nun mit feiner ganzen

fiegtrunfenen ©i^ar ben S^ömern be§ ^eriu§ in ben Ütuden

fiel, ^a mar alle§ öerloren!

S!eriu§ gelang e§ nur, einen ganj Weinen Raufen
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gnijrtcr julammenju^alten, nirf)t älüangig 9}?Qnn, bie ben

üerrounbeten gelbljerrn unb ^lufoniu^ in ber SJJitte, bie

9teif)e ber £iiiägauer burc^bradjen, bie einige 3«^it ntit ber

S3ergung 5tbaIo§ beschäftigt tuaren, unb gerabeau^ gen

©üben, naä) beni @ee ju p(^ten.

Älar mar eg : tuenn überhaupt, war nur noc^ auf ben

©(Riffen ^Rettung mijglicf). ®enn alle bie gfüc^tünge, bie

feitiuärtS nad) xcd)tä unb linfa, nad) SSeft unb Cften, aus=

einonberftoben, ereilte ba§ SSerberben. Of)ne gütjrung,

o^ne 9iic§tung, nur im allgemeinen nad^ bem @ee {)iu,

liefen fie einjeln, paarroeife, in üeinen |)äuflein. ©ie

SJieiften gerieten in bem Sunfel ber 3?ad^t in bie ©ümpfe,

ber gurten unfunbig unb ber toenigen ert)öf)ten ©teige:

fie üerfanfen, ertranfen ober würben oon ben SSerfoIgern

niebergeftredt.

^ariotüalb erfuhr, folüie er ^a$ freie j^elb erreicht

t)atte, beg ßönig» gaU — er nidte fcf)lüeigenb — unb,

auö @ippito§ SD^unb, be^ @beüng§ SSerwunbung. „©rfuoer?"

- «Sa'-" — „2Bo?" — „Sn ber ©djulter: — burc^

unb burd) geflogen!" — „^m! — ©r ift in feine |)atte

getragen?" — „^a\" — „ipolt fofort ju if)m bie Bünbe

(S)reifin — SBalbrun — oom 2Beit)6erg. — ©ie fennt bie

ftärfften Slräuter: unb fie tuei^ ouc^, roann unb roie fie

ot)ne SöibertDort unb böfen SluSgang — muffen gebrodien

fein." — „©ie ift tDo£)l fi^on in bem ^irfd^tjof. " — „2Sie?"

„©ie t)at bie ^a<^t öortjer geträumt, biefe ©(^tac^t

fei fieg^aft geiDonnen, aber fie f)abe meinen SSruber, wie

er fd)lüer lounb auf iljren ^nieen lag, gepflegt, ©ie be«

ftanb barauf, ha^ ber ©armate fie noc^ oor Jöeginn beS

^ampfeg in unfere .^aUe herunter füf)rte. ,^(i) raarte bort

auf ben SBunben,' |at fie gefagt."

„3l6er bu, kleiner, bu bluteft ja aud), — ba — am
JJlrme." — „9Jur ein 2Burffpeer ^at mid^ geftreift! 5l'^
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nic^t öiel!" — „fflenuy für ba* crfte 2Kot! tu Wanfft

ja — voa§ t)aft bu noc^ lueiter?" — „^n bev 5Kabe —
ein ^ßfeil: er ging aber gar nic^t tief." — „2)u fannft

io taimi me^r fteljen! Sofort — icf) befe^I'^ — ^örft bu?

'•öei ^ersogybann! '^laä) .^aufe mit bir! — 3lu(^ für bidi

loirb 2BaIbrun ein fi^äutlein ^aben. gort!"

Xen unmittelbaren 33efef)I auc| über bie ber gübrer

üeiiDiiiften |)aufen CSbarboIbS unb ^Ibalos übernet)meiib,

50g ber ^erjog olle feine (gebaren in breitefter gront, bie

glüi^tlinge aHumtlafternb, au^einanber unb c3ob nur beii

einen 33efef)I: „5;reibt fie in ben (See!" 9)ät 5a"ff)5eit

unb getreulid) marb bic;? föebot befolgt.

2)er ^erjog t)atte fid) auf eine^ ber äal)Ireid)en im üagcr

unb nun aud^ fdion Dor bemfelben reiterloS um tierrennenben

Stoffe gefdilDungeu, feine 2eute otimten eifrig biefem S3eiipiel

nac^, unb fo marb benn bie 33erfoIgun-g eine ttilbe ^e^=

jagb, ju ^^ferb unb ju gufe , bie ^lijlje Ijerab über ba§

ftet§ abfattenbe ©elänbe big an ben @ee. Xü§> brenuenbe

äager im Üiüden, bie brennenben (5rf)iffe öorn n)arfen ein

fdiauertic^ fd^öne§, ungleid) fladernbeS Sirfit auf ha^ »itbe,

friegerifcf)e 5tad)tbilb.

Stber fc^on mifd)te fid), freilid) nodj ganj leife, leife,

ein anbereS Sid)t in ba» ©emälbe, ba, n)o{)in "t^a^ gre(l=

rote ber gadeln unb ber lobernben B^^te nid)t brang: eö

war nid)t mei)r gonj fd^njorje 3^ad^t: fem, im äufeerften

Often, ^ob ba§ ©rauen be» 2:age§ an: beun metir aii

^njei, faft brei ©tunbeti ber ©eptembernac^t nparen in beui

stampf um "Qa^ Sager öerfloffen, feitbem bie 9tufer bie

^raeite Stunbe nadö SJiitternadit üerfünbet Ratten.

Dabn, gamti. poetifdje 'üäerfe. Stfte Serie «b. IH. \Q
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tleunteg Kapitel.

3njtt)ifd^en l^attc fic^ 58i[fula längft tuieber oon t^rer

SSetäubung erf)oIt. ©c^on ber fd)metternbe S:u6aru| ber

im 5(u§faII öorbrec^enben Stömer l^otte fie getoedt. Sie

richtete ]iä) auf ^inter i^rem SSerfterf, §tnter ben SSatfen

unb ©d^anjlörben, bie, mannl{)Oc^ übereinanber gef(^td)tet,

fie tiöHig oerbecEten. @ie lugte burd^ bie ftaffeuben

3tt)ifc^enräume ber 5öalfen: mit freubig f(o|3fenbem ^erjen

fa!§ fie e§ nun tüeit geöffnet fielen, jene^ „Seet^or", ba§

ft(i) bi§f)er fo unerBittlid^ unb unburc^bringbar öor iljc

öerfd^toffen gefialten ^atte. $8orfi(i)tig, gebucft, lüie ein ^ä^=

c^en, ba§ ber greifenben ^anb entf)ufcE)en lüiH, fc^Iüpfte

fie nun bi§ an bie SBeftede i^re§ 93alfenüerftecfe§ unb

fpäf)te äu bem ^ox l^inau§.

^I6er tt)ie f)ei^ fie bie greifieit erfe^nte unb roie öer*

traut bie fur(f)ttofe Stod^ter be§ @eert>alb§ mit aUertei

©efa^ren unb ©c^redniffen be§ Urtttalbg ober ber SBogen

war: — fie blieb benn boif) ein Tlähd)tn: unb fie f)atte

fie no(^ nie gefd^aut, bie ©c^recfen ber „männermorbenben

^elbfc^tac^t!"

©ie fa^ je^t biefe blutigen Silber, öon meldten if)r

nur ettua ber D^eim ober ein ©änger bei einem ©iege-S-

feft er§ä{)It f)otte: fie faJ) unb fie — erbebte.

SSon bem ©c^ein ber beiben je^t tic^terlot) brennenben

3;f)DrfIügeI, oon ben gacfeln ber 9tömer, oon ben ent=

flammten S^eifigbünbetn ber Sllamannen beleucf)tet fa^ fie,

gan§ na^, jenfeit be§ ®raben§, ba§ blutige, haä mörberif(^e

Ölingen, ba§ bei bem 3ufcimmenpraIIen ber au^bredienben

Sfiömer mit ben ©turmfiaufen ber Q^rigen anf)ob. ©ie

faf) Singe, bie fie mit marfburd^riefetnbem @ntfe|en erfüllten!

SBie geläfimt, ä^t^cJ^"^ o" QÖen ©liebem, üe§ fie fidö
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Qiif einen fitnter if)r üegenbcn (£rf)Qn3forB tttebcrgtetten unb

ftarrte mit großen, ttieit geöffneten Singen burd) ha§ %i)Ox

in ha§ furd}t6arc (SdjQufpiel, üon bem fie, bei allem

©rauen, ben ^lid nid)t Io§niac^en, üor bem fie bte Siber

nid}t fenfen tonnte, ©ie erblidte einmal ©aturntnn^^ —
bann üerfd)n)anb er roieber, öon feinen QllQriern öerbedt:

— ba taudjte er tuieber auf — weiter oorn. @ie er=

fannte ben i^önig bei Gbergaul: — er I)ütte auf bem

legten Sonnmenbfeft it)r eine ©pange gefd)entt : — ^a fab

fie it)n rüdlingl nieberftiirjen — er ftanb nid)t met)r auf!

9^eben xijm — eine fleine Ü5eftütt — ha§> tielmtofe .'paupt

öon lidjtem ©elod umftattert, — ja ba§ tuar ©ippilo!

^er ©turj Dom Söall ^atte i^m alfo nid)t gefd^abet! —
'ilber ha nat)te il)ni Don ber (Seite ein baumlanger ^U^rier,

ber eine nmdjtig brennenbe gadel aU fürd)terlidje SSaffe

fdjUiang: — laut fc^rie fie, oUe ©efatjr üergcffenb, auf:

— ber ^nabe geraatirte gar nid^t ben über it)m ge--

fdjniungenen Sranb: — ba ftürjte ber ©olbat: — einen

'ilugenfalid fal) fie im (Sd;ein jener %adti '^tbalo, ber ben

vorüber gerettet l;atte, — fie jubelte auf bei bem 5(nblid

—
: aber bie j^adel ttjar nun erlofdien, mie i^r Sräger

fiel: beibe Srüber maren it)r entfdjujunben. ©leid) barauf

'oörte fie laut flagenb ben 9iuf Dieter Stimmen: „^2lbaIo!

SS?e^ Stbalo! 2l^e^ um ben (äbeling!"

Sd^red unb Stngft um ben greunb brüdten it)r ba?

£)er5 jufammen: ac^! fie tonnte nid)t§ mef)r üon it)m er*

fpäfien! Unb fdjon erfd)olI oon it)rem 9?üden, öom Sager t)er,

neuer, braufenber, rafc^ nät)er bringenber Särm. Q§ mar

jpariowülb, ber nun mit ben ©einen bie legten au§ ber

SÜBagenburg oertriebenen JBataüer — fie erfannte Stignomer

— unb bie axiS' alten 3ettgaffen pd)tenben, oerfprengteri

3icimer öor fid) ^er unb ju ttm becumanifc^en S:^ore ^in=

auftrieb.

16*
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jubringen oerfud)en. Si&er Pfeile unb 2Burff|)eere ber SSer^

folger flogen bic^t um fie, — ein üerirrter (£d)Ieuberftein

f(^Iug troi^enb neben i^rem STo^f an einen halten: er^

f(f)rD(ten rcarf fie fic^ ganj auf ba§ ^ntli| nieber unb lie^

ben gefäljrüd;en ©troni öon ijeinb unb greunb in ber

gerne an fid^ oorüberbraufeu. Siod; balb warb e§ nun

ftiH, ganä ftiH im Sag er. ^2lurf) brausen, oor bem Srfjore,

jog fii^ ber Sörm be§ isiampfeä fe^r rafc^ f)ügelabit)ärt«

gegen ben @ee f)in. — ©ie ritfitetc \iä) lieber auf unb

fo^ burd; ba§ 3:I)or. j^erne fc^on fal^ fie — menig beut^

U(^ — ba» (*5ejüDge fidj bie .g)änge fjinabtüäljen: fie !onntc

!aum bie iSjeftaltei: unterfdieiben: aber laut brang bas

Siegjauc^^en if)re§ 55oIfe§ an i|r DI)r. .pelte S^eube

flammte babei burc| it)r ^er^: fie f^rong auf: „@ieg!"

jubelte fie mit. „greit)eit! §eia!" ^2lber gleid) barauf

fagte fie fic^ felber, öorlDurfsooH: „Unb ^lufoniu^? —
Unb aud) ©aturninug, ber SSadere? — 'iiä)] unb: —
5ibaIo!" S)iefer ©d^merj, bicfe fürc^tenbe Sorge um i^n,

trieb fie faum minber üi§ ber ©rang nad) ber eigenen

Befreiung fiinlueg an§ if)rem fidiern 33erfted: fie befd;Io|

ie^t, bie glud)t au§ bem St)or auf 'S)a§ gefürdjtcte, nod)

fürjtid^ fo laute, nun aber grauenhaft fd)tt)eigenbe ©dilac^t^

felb ju tüagen. ®a§ ßager toav \a leer.

2Benigften§ fd^ien t§ fo: fie büdte, an bie (äde bes^

©al!en^aufen§ fi^leid^enb, üorfid)tig nac^ allen Seiten um=

t)er. SBo^I backte fie aud^ ber treuen ^ärin: „^runa!

^ier^er S3runa!" rief fie, fo laut fie fonnte, in bie Säger-

gaffen tjinauf: aber feine S3runa !am! —
©ie fa^, — bie brennenben 3ette (eud^teteu je^t, aud)

fd^on ^ier üon ben {^lammen ergriffen, ausreidienb ba^u,

— in ber Siä^e feinen ^ufred)tftebenben, lueber geinb noc^

greunb. 9^ur am löoben, — ba regte fi(^'§ t)ier unb bo.
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©tiimm tag ein erfd^tagener ^clte quer Dor bcr 3^It'

gaffe, ben ^elm auf bem ^aitpte, ben Speerfcfiaft noc^ in

öer crftarrten '^aü\t. Wlit ©raufen — fte ^atte nocft

feineu Stoten gefelien: beim '^oh ifirer Gltern ^atte fie

menige ^a\)xe ge5äf)tt, — ftieg fie öe^utfam, um bie Seidöe

getüil auc^ mit bem ©emanbe nid^t ju ftreifen, ha^ ^teib

t)Dd^ auffiebenb — übet bie breite 58ruft be§ ©epanjerten.

„^od^ brei ©)3rünge," — backte fie, „unb iä) bin öor

bem $:f)or." @c^on ^atte fie ben f^fe erf)oben, ^urtig ju

laufen, — ba brang hinter if)x bumpfe§ ©tonnen an i§r

O^r. Untt)illfürli(^ — ob\üot)( öon neuem brauen ge=

fd^üttelt — btidte fie um: ha^ '^urdjtbare übt einen fett»

^men B^Jang, ber jugteic^ an5ief)t unb abftößt — : e§ mar

ein Jßermunbeter — ein 9tömer, ber ein paar «Schritte

binter i'^r, tiefer im Säger, bal ^aupt on eine ß^ttftange

geftü^t, tag, ben redeten 2(rm auf bie (Srbe geftemmt, bie

Sinfe auf bie S3ruftmunbe gepreßt : er mu^te ha§> 9Jcäbd}en

erblirft f)abcn: benn ftatt ju ftö^nen rief er je^t — auf

lateinifc^ — „SKaffer — o^, \d) bitte, 2Baffer!"

SBo^I graute ibr: mo^l bangte i^r, nod^mal in ha^

Sager gurüd, oon ber brausen öor bem Jf)ore minfenben

Srei^eit l^intreg, fi^ ju menben. ^Tber ha§ ^er§ beS

ÜSeibe? fiegte über bie j^urrfit. «Sie fat) fid^ um, ob fie

ba§ i^IeJien bes Surftenben erfüllen fönne. 5)a fiel i^r

2tuge auf eine ber großen 2:onnen, bie, ftet§ mit Söaffer

gefüllt, nac^ römifi^er Sagerorbnung neben jebem $:f)or

ftet)en mußten. Sie maren fo ^oc^, ha'^ fie faum t)inein

fe^en fonnte: aber fie bob jid^ mit beiben Rauben an ben

9?anb empor unb fa§, ba^ noc^ genug SBaffer barin mar.

?lber mof)er ein ÖJefä^ ne{)men? allerlei ©erat tag

um fie t)er oerftreut: bod^ fein 33ec^er, feine Schale. jDo

fam i^r ein ©ebonfe, bei bem fie guerft fcfjauberte. ^ebod)

mutig bcjmang fie ba§ möbd^en^afte (ärauen, trot ju bem
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toten Letten, töftc tf)m — mit §ittcrnben j^ingcrn — ba§

eherne Scfiitp^enbanb, ba§ it)nt ben .'pelm unter bem ^inne

feftljielt, §og ii)m fd;onenb, fad^t — aU ob ber Sote e§

fpüren fönne — ben .§elm öom ^au:pt, eilte bamit gu bem

Safe, fd)öpfte bie ^otjlung t)alb Oott unb trug nun ben

^elm — mit bem lang toottenben, auf ber (Srbe nad^=

fd^teifenben fRofefdinieif be§ ^amme§, mit beiben .^änben,

langfam fcfireitcnb, um nicfit gU öiel gu öerjdjütten , bem

SidEjäenben gu, ber mit ftieren klugen jeber ii)rer SSettegungen

folgte unb tecfjjenb ben SJZunb i)ffnete. ©ie tniete neben

iljm nieber, i)kU bie .^olbfugel be§ §etme§ feitlnärt^ an

feine bärtigen Sippen unb gab it)m ju tiinfen: — er

f(f)türfte hüS' ©anje teer. S;ief oufatmenb legte er ba^

^anpt 5urüd an bie ^ettftange unb fprac^ mit 3Inftrengung

.

„S3ift bu Sfjriftin?" Sro^ig fdiüttelte bie ^tlamannin

bie roten Soden: „Wiä) befreunben greia unb grigga!" —
„®Ieid)biet," — fprad) ber ©terbenbe — „biefen $:run!,

9Käbd)en, lotint bir ßj)ri[tu§, ber ^eitanb!"

@ie er^ob fid^ nun langfam: il)r 58Iid fiel in bie näd)ftc

3eltgaffe gur Sinlen: — unb mit geUenbem Stngftfd^rei

liefe fie ben §etm fallen unb rannte, fo rafi^ fie fonnte,

baöon, auf ha§ 3:t)or gu.

S;enn in biefer ©äffe fa{) fie, üon ben brennenben

Selten greH beleuchtet, gebudt wie ein ^Raubtier, gegen fie

^eranfd^Ieidien, einen j5)oId) in ber $anb, — ^erculanu§.
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BeljntES fiapttßl.

2)tefer ^attc fid) bi^fier öor iRömern tote ©ermanen

gleic^mäBig in jenem Qdt ber öuergaffe üerborgeu gehalten,

in ba§ er geflüd^tet tvax. Se|t war e§ ring§uniJ)er )o ftiü

geworben, bafe er boS Säger für öerlcifi'en i)alten burftc:

gIetcf)iDO^I t)ätte ber SSorfic^tige ba§ 3elt noc^ nid;t Der=

laffen, wenn i^n ba§ Sener, niefir nod) ber Qualm be§

gümmenbcn ^eltleberl, au» biefer ^nPucfit^ftätte nidjt

Dertrieben ^ätte. Sdieu fpäf)enb war er au§ ben ffior=

Rängen gejcf)Iüpft: ba war fein erfter S3lid gefallen auf bie

SSer^a^te, bie fein ^erberben üerfdjulbete! Tlit einem

hirjen, ^alberftidten @d;rei wüber 9tac^efreube fprang er

nun, nadjbem er fic^ entbedt fa{), mit geäüdtem S)oIc^

gegen fie Dor.

xHber bie Steine fiatte guten )^orfprung: erft mu^te er

bie n)ot)t fünfäig Schritt lange £luergaffe burdimeffen, el}e

er nur ba^ (vd5elt erreidjte, an bem fie foeben nod) gefniet:

unb feine fdimerjenben gü^e oerftatteten iljm nid^t, fo fc^neü

5U folgen aU fein ^a^ üerlangte. 33iffu(a flog einfttoeilen,

wie ein ge^e^te» $Ret), bie SJüttelgaffe ^inab, bem Z\)oxe

5u: im £I)or fat) fie fic^ um! ^d), er mu^te bie $Rid}tung

it)rer glud;t erraten t)üben, — benn er lief ebenfaUl auf

ba§ Zi)ov 5u: er fa| fie ha^ freie gelb getoinnen. 6r
eilte nac^.

3unäc|ft t)atte i^n lebiglid) ber ^a^ unwiHfürli;^ fort*

geriffen unb bie Siad^fuc^t. Slber nun, noc^bem er biefen

eintrieben befinnungllo^ gefolgt war, fagte er fic^ mitten

im Saufen:

„^ufoniu§ ift tot: — ic^ bin fein ©rbe. — Unb tot

finb üielleic^t in biefer ©tunbe wie 2;at)U5 fo bie wenigen

anbern, bie öon bem SSorfatl Wußten: — bie Barbarin
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©c^tuerlid^ ! Unb wenn au6), — ha^ SJeftoment ift tt)o|I

üerbrannt mit bem ganjen Sager, — unb ift e^ fogar

gerettet, — roa§ fann eg fcf)aben, toenn nur biefe 9Jlorb=

nad^t bie al§ (Srbin Singefe^te mit öerfd^üngt? SSie bem

fei, — fie foff — fie borf nidit leben!"

@ct)on I)atte auc^ er ha§ S^^or erreict)t. 2)a§ 3:ageg=

grauen üerbreitete bereite fo öiel faf)Ien ©diein, ba^ er bie

füeljenbe ©eftalt jenfeit be§ ÖJroben^ balb entbecfte: ii)r

ganä roeiBeä ©etüonb öerriet fie, auc^ if)r ^eürotel flattern--

be§ ^aar, lüann ber SSinb bcn gtammenf^ein be§ brennen^

ben Sager§ in ber ^tidjtung ifjrer S^ucbt aufftammen lie^.

(5r fprang in ben Kraben, fd^rie auf unb fiel um: bie

e^ü^e f(^mer5ten attsufelir! ^Jiur mit SJiü^e unb mit t)eftiger

"•^Sein gelangte er, fletternb unb fic^ mit ben .^änben empor^

jie^enb, auf ben ©übranb öe§ @raben§.

5)er 33orfprung ber glief)enben war größer geworben,

©rimmig erfannte er baä: er oerbopl^elte, bie Sc^merjen

öerbei^enb, bie roiberftrebenben ^üfee §tt)ingenb, feine 2In=

ftrengung, fie einju^oten. SSot)I war bie {^üe^enbe t)art

erfc§ro(fen, aU fie bei bem 5tu§tritt an§ bem 3:^or in ber

j^erne nun abermals öor fic^ wie {)inter fid^ So^e auf^

fteigen unb ^am^flärm ertofen ^örte: Don ber Slnfunft ber

©c^iffe, oon bem Sager am @ee Ijatte fie burd^ 5ßrofper

erfaf)ren: fie begriff alfo, ia^ nun toot)! ber ^antpf um
jene SÄiffe tobe. 5Iber o^ne SSefinnen folgte fie bem

3:rieb, ber fie oon ^erculanu^ t)inweg gerabe t)inunter on

ben See fortgeriffen fiatte: bort traf fie, roenn aud) aber=

maU bie ©cE)rec!en ber @d)Iac^t, boc^ fidler i^re Sanb§=

leute. @o lief fie gerabeauS ^ügelabwärtä
,

ftet§ eifrig

au§f^3ä{)enb , ob fie nic^t fd^on untertoegS irgenb eines

Sllamannen anfic^tig werbe.

SIber bie SJienfi^en, auf weldie fie traf, waren nic^t
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^Unmannen : Wömev ttJarcn'S unb lagen tot ober fler6enb

am Soben.

ßinmal erfd)recfte iie ein plö^tic^ anfprcngenbeS ^fcrb,

ba§ quer über ifiren 2Seg rannte : jitternb modele fte ^alt,

hinter einem Sufi) fid^ bergenb: aber ha^ 9to§ trug feinen

Sfieiter: jmei — üier — je^§ leere ^ferbe jagten« bem

erften iiadE): öon ^Römern unb Sltamanncn, bie ba Rotten

brofien ober fd^üfeen fönnen, war meit unb breit ni(f)t§

.j^u fe^en: längft Rotten fii^ r^lüd)t unb SSerfoIgung bi§ an

ben @ee ^inabgetüäljt. ®a unten freiließ ttjogte nod^

(örmenber ^am|3f.

SSon bem S3ujcf)e ^urüdblicfenb — fie mußte einen

5IugenbIicE ^alt machen, fo fieftig fcf)tug it)r ^erj — \ai)

fie eine bunfle föeftalt, in bem 9[l?orgenbämmcr nun, beut^

lief) maf)rnet)mbar, i^r immer nod^ iioftig na^fe^enb : ia

e§ fdjicu if)r, aU ob, f)inter berfelben, ein ^meiter SSerfoIger

bom ßager nacEigeeilt fei ober fic^ öom Soben erhoben ^ättc

!

2(uf§ neue rannte fie öormärt§: fie {)offte suöerfiditlid),

i^re Sanb^Ieute am @ee §u erreichen, bebor fie eingeholt

märe: benn ha^ S'inb be§ SBalbel war im Saufen geübt

unb if)r ^ßorfprung nid^t unerf)eblic§. 5(6er nad^ wenigen

(Schritten befiel fie neue§ (gntfe^en. Sie ^örte — bie§mal

gerabe t)inter fi(^ — abermals bie ^uffcf)Iäge eine§ ^ferbeS

:

fie ^atte §uerft gehofft, eS fei wieber reiterIo§: aber e§

folgte it)r fc^nurgerabe unb nun f)örte fie allerlei 3ui^itf^^

in ber ©prad^e ber ?^einbe, bie ba§ 9^o^ jur (Jile treiben

fönten. @in furd)tbarer ©ebanfe bur(^fd^o^ fie: um jeben

?|ßrei§ mu^te fie umf(^auen, um ju prüfen, ob — ja, e3

War, wie fie gefürchtet! §erculanu§ l^atte einen ber tebigen

®äute, bie feinen SSeg freugten, ergriffen, fid^ barauf ge=

Worfen unb berfolgte nun bie mit 5lnfpannung i^rer legten

^äfte güe^enbe — ju ^ferb.

(Sie l^örtc beutlid^ bie fi^weren gü^e in bie fumpfigen
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^fü|eit bc§ SBiefenboben^ einfcfilagen :
— l^örte, ad), lauter

unb lauter, atfo notier unb jtätier! — ben toüben Bui'uf

be§ $Reiter§ unb ben SSierjdjtog ber bon @ile beflügelten

^ufe. kleiner, immer tleiner toath nun fet)r rofd^ ber

^ifijctienraum , ber jie trennte. S^obeSQiigft überfam fie:

l"ie geba(f)te, Wie ber ©raufame in ber 2BaIb^ütte fd^on fie

t)atte erftedieu wollen tüie ein Dpfertier. ^n biefer SobeS-

not brängte fid^ ein Slame, nur einer auf i^re Sippen:

,,maIo!" fctirie fie, „^Ibolo! §ilf, rette micf), rette Siffula!"

58erge6enl! ^ein SJcenfd) weit unb breit: — !eine Slntinort.

Slurf) an ber Uferftrede, auf bie fie jueilte, Worb nict)t

getämpft: nur tief im ©ee fd^ioammen brennenbe 3^ömer=

fc^iffe unb öerfolgenbe ücine Mi)m ber ^{tamonnen. Unb

ganj na^e fd)on war ta^ Oerberblictie 9tofe! (S(^on ^örte

fie hü^ Schnauben be» mit gei^fenftöfeen unb 3ügelfct)lag

unb Süxü\ gu rafenber (Site getriebenen ijierel.

S)a — ot) Biettung ! — gewafjrte fie im grauen 93^orgen=

lic^t, ganj notje bem Ufer, §wifcE)en 6(f)ilf üerftedt, gwei

alamannife^e Mt)ne nebeneinanber! ^Weifetto» waren

bag feine tRömerfc^iffe : feine breiedigen ©egel, fein f)o^er

33ug, — fie glaubte fogar an ber @pi|e beä einen ^at)ne§

^2lbaIo§ ^au^marfe, bal fed)5et)nenbige ^irfdigeweit), ju

erfennen. — S^^ i^ — "^^ ^oste e§: — eä war fein

Stadien für ben Seld^enfang: einige SJlänner fütirten bie

9?uber. — SKefirere 9JZaIe rief fie taut: „^ilfe, Sllamannen,

^itfe für SSiffuIa!" — D^ Söonne! Man l^atte fie gefiört.

S)ie ÜJiönner ruberten aü§ Seibelfräften, beibe Siac^en flogen

gegen ba§ Ufer ^in gerabe it)r entgegen! Unb nun —
neue ^^reube! — borte fie fiinter fidi einen lauten ©c^rei

unb einen bumpfen, fc^weren goll mit platfdienbem ©e^

raufdl : fie mußte umfetin!

3a, ^a war ba§ ^ferb, über^e|t oon bem mitleibtofen

Steifer, geftür^t: — eg lag auf ber ©eite unb fd^Iug mit
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ben Seinen um fic^. 5lber a6)\ Qu früf) fiatte fie frol^»

lodt! Unöerfe^rt toax ber 3fieiter aufgefprungen unb rannte

nun — nur lucnige Sd^ritte war er nod) entfernt — mit

ert)ol)enem jToIcE) auf fie ju. hinter bem ^^ferb fd)ien ber

jmeite SSerfoIger aufjutaudien. Unb bol rettenbe Söoot war

nod) mehrere gdjiffylängen fern im See! Di)ne Sefinnen

f^rang baä 9)Mbd)en in bo;^ SÖaffer, watete, fo lange e^

@runb fanb, ftie^ fid^ bonn mit fröftigem 9ind öoni S3Dbcn

ab, breitete bie meinen, traftuollen unb traftgeübten Strme

aü^ unb fdjwamm auf bag niidjfte S3ot ju. ilein SDxäbdjen

am Diorbufer übertraf üöiffula im <Sd)iDinnueu: aber fdjioer

i)emmte fie iia§> lange, ha^ faltige (i3ewanb: e§ roidelte

fid) fofort, fowie e§ ganj burd)nä^t war, um it)re i^iiBe

unb • t)inberte fie gewaltig, bem i^orftop ber Slrme mit

ben Seinen äu folgen. Unb :
— ©ntfe^en '.

— ©eplatfdjer

t)inter iljr öerfünbete, ha^ i[)r ber iöerfolger — ober gar

jwei : benn 5WeimaI ^atte fie einen Sprung ober fc^weren

SaU gu t)ernel)men geglaubt — bi^ in ben ©ee i^inein

gefolgt war! 2)iefe ^urc^t Iät)mte il)re legten Slräfte: auc^

bie SIrme oerfagten it)r nun: fie fan! mit bem ©efic^t

tief in§ SSaffer. 3iDd) einmal t)ob fie fic^ barauS empor:

ta fütjtte fie oon t)inten öon bem iBerfoIger it)r langes

S'Ieib gepadt unb lanbwiirtg gc^errt: bod) augenbUd§ lie^

bie Sauft wieber Io§: ein gettenber $:obeöfd)rei fd;lug an

it)r £)l}x: gteic^ barauf folgte ein bumpfeö, jornigeg ©e<

brütt: fie wanbte ben Äopf unb fat) |)ercutanuö nerfinten

in ben Firmen einer gewaltigen fdiwargbraunen ÖJeftalt.

„iöruna!" rief fie nod). SDann bro^tcn it)r bie ©inne

ju t)erget)en. Sie Dt)ren brauften i^r fo Wunberlic^.

SBaffer, alläuüiel SSaffer war iljr in Sfiafe, 'SRunh unb

Ol)ren gebrungen. 6ie fanf.

2)a faxten fie oier ftarte 5irme on ben ©c^ultern

unb ben — jum le^tenmal — 1)dc§ aü§ bem SBaffer
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gerccften Rauben. Ülät geiüültiger, aber fc^onenber ^raft

füf)Ue fie fid? in beu ^a^rt gcljoBcn. ©ie fc^lug bie ^^lugeii

auf: \ltufomu§ unb ©aturninuä ftanben oor if)r. ©ie

fc!)rie laut auf im ©cfimerj ber bittei'ften (Suttäufc^ung —
unb fd^Io^, o^nmäd^tig, bie ßiber.

ÖBlftes fiapitel.

^en '3(u§gang be§ Kampfe* um ba§ ©(f)iff?tager unb

bie ©d^iffe ^atte aud^ i)a§ ©intreffen ber 3:ru^pen bei

©oturninul nid^t md)x rücftnenben mögen: f(f)on lang öor^^

^cr, ja faft im 3Uigent)ticf, ba biefer ^ampf Begann, tuor

bie (Sntfdjcibung gefallen. S)enn bie Überrafc^ung tüar

{)ier beinatie nod^ öotlenbeter gelungen, at§ bei bem 9In=

griff auf ben S^^ifen^ang.

9Jannienu§, ber tuadere getbf)err, fjotte ficE), tro^ ber

kü^t ber ©e|)tembernadfit, auf bem ^od^oerbecf — über

bem stDciten SJuberftodfroerl feiner brei^igrubrigen S3ireme

— bie einfache Sagerftätte bereiten laffen, befte^enb aug

einer 2Bottbede über ben @(^iff§ptanfen , einem gerollten

$üu unter bem ^adm unb feinem bretonifc^en j^tie^mantel

aU 2)e(ie. Stuf bie SSarnung be§ ^oloniften üu§ 5trbot,

ber nun bie 2Ba^e am ©teuer antrat, öor ber näd^tlid^en

ßüt)te bei ©ee§, l^otte er lacbenb geanttü ortet: „(£i, mie

oft Ireujte id^ nad^tl, ni(^t märmer gebettet, jmifc^en

^Britannien unb (Satlien! ©oH fidE) ber germanifdEie Dgean

üor biefem ©ü^tüafferteid^ fd^ämen? ^id)t§ beffereS jum

©d^Iaf, oI§ ha§ fc^aufelnbe ©^iff unter mir unb bie ©terne

über mir! — ßeiber giebt e§ ^eut' 9?od^t leinen Sßonb

«nb tpenige ©terne. ©ettfam, biefe§ ©c^tüanengetön. —
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— |)aSc nie geglaubt, bafe cS jo üicie 2BtIbf(^h)äne giebt!"

Unter bcm ©ebanfen on bie ©d^Juanenrufe war

er eingef(J)Iafen. 8ie uerfolgten i^n in ©djlaf unb iSTrauui.

5Son beibeu Seiten faf) er ja^ttofe ttjeiöe, braune, [djwarjc

©(^lüäne au§ ben SrfiUfmälbern l^eranlüogen gegen feitt

(iJefd^tüaber : brobenb lioben fie bie liocf) jum 6d)Iag ge^

fträubten Sdjttjingen. — — —
'^iad) langem ©d)laf ertnac^te er : attmöl^lid), wie nad)

gefunbem iSdjlummer nur langfam, nid)t auf einmal, bie

(^ebanfen fid) öolülar ein§ufinben pflegen. 3t)ni war —
träumte er mä) immer? — aU ob mirflic^ "ba^ 3fiufen

unb ©ingen ber ©dimäne Don beiben ©eitcn lier nöl;er

brang, begleitet t)on eigenartigem, leijem ©diluinren, ©urren,

9iaujc^en, f)in unb wieber aud) einmal tion lauterem

^:|Slätf(^eni im SBafjer. 9^oc^ i)üib im ©djlaf fragte er

ben SUiann am ©teuer: „2Bo§ ift baä für ein ©efurre

Dom ©djilf t)er?" „5)ie ©d)mäne, ^err, bie Söilb=

fcf)lDäne!" antwortete ber Gefragte, ber alte römifc^e ^olo^

nift aus Slrbor, ein treu laiferlid) gefinnter ^^öalibe ber

XXn. Segion. ,,^6) fenne ba§ genau! Qu oielen Saufen^

ben ^b' ic§ fie oft bei ©onnenuntergang in bie ©d^ilf^

wälber biefe§ See§ einfallen fel)en. — Sie ruften fd^on

jur 9\eife." — „9?ein," rief ber 83retone auffpringenb.

„S)q» finb ni^t 3iH-tfferODgel, ba§ plätfdiert aUäuftarü"

®r :^ob ben |)elm auf§ ^aupt unb lugte nun fc^arf au5.

„2)ie 9k(^t ift pedifdiwarj, — aber fiel): ba ou§ bem

©c^ilf fi^wimmt rüa§ Ijeran: ©c^wäne? — S^ein, nein!"

— ®r rife ba^ ©d)Wert auS ber ©d)eibe: — „jDa5 finb

ißoote! — 3u ben Söaffen! — Sichtet bie Slnfer! — 2)er

geinb!" —
3m felben ^2lugenblid flammte \)od) auf bem Sbifen^

l)ang grelle^ Sic^t auf, leuchteten rote t^ncfeln im ©d^iff^»

lager am Ufer, flog über be§ SlbmiraU ^elmbufd^ ein
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brennenber Strofilranj in bo§ l}aih gereffte Segel, blieb,

barin öerfangen, Regen unb fd^on ^üngelte flacfenib bie

%{amrm, Dom S^orbtuinb angeblafen, ba§ ©egel, bie 3fia£)en,

ben SJJoft empor. Unb fdjon antS) Vetterten auf aKeit

Seiten bie 23anbungen herauf bunffe ©eftalten.

Unb n)ilbe§ ©efi^rei ber Überfatteiien, im Srfilafe ©e»

morbeten erfcfioH auf allen Schiffen unb öom (S(^iff»(ager

am Ufer t)er. ®em erften önterer fprang 5iannienu§ mit

gegüdtem Sdjiuert entgegen: aber biefer ^er^tüeifelte fcfjien

beä eigenen Seben§ nii^t gu achten: o^ne ben ^ieb §u

parieren, ber ijaorfc^arf an feinem fielmlofen Raupte nieber^

fu^r, ^atk er eine ^rt Harpune, ba^ tieißt einen adit

(?rufe longen Speer mit fc^arfer Spi^e unb nac^ rüdloärt»

gebogenem ^afen, mie fie im SSiuter jur ©rtegung ber

gröBten SBaHer burc^ Si3c^er in ha^ (Sv^ be§ See§ ge=

rcorfen tourben, in ben ef)ernen ®ürte( be§ Sefbfierrn ein»

gefd)tagen, biefen mit gewaltigem ^ud an )ic^ geriffen

unb über S3orb gefd^Ieubert.

(5r fiel in einen alamannifc^en SJJa^en, ber ^art am

Steuerborb feiner 33ireme tag, auf eine ^Ruberbanf : er lag

ha geraume 3e^t betäubt oom Sluffd^tagen be» ^opfe§: ber

.^at)n loar leer: aUe feine ^nfäffen f)atten geentert.

2tl§ er ermac^te, faf) er fein ^Jtbmirafyfdiiff unb bie

meiften anberen ^a^r^euge in leüen flammen ftef)en, beö»

gleichen fein ©d^iplager unb fogar bal Soger beä Satur«

ninu§ f)od) auf bem ^bifenf^ange brennen.

®a erfannte er, ba^ alle§ öcrforen raar.

Überall faf) er bereite feine flüchtige 5trmaba, fomeit

fie nic^t in {^lammen ftanb, burd) bie ^Barbaren oerfolgt.

@r trachtete, fic^ na(^ SIrbor ^u retten. Eilfertig fc^nattte

er ben öerräterift^en Stömerpanjer ab, — ben ^elm ^atte

er fd)on im Sturj oerloren.

?hin gemährte er, unter bem ©raufen be;! 33ootel
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^ufoinntengcroHt, einen gerinanifchen 9JianteI liegen, er

toarf i^n um, ftellte fic^ an ha§ Steuer, — im ©te^en

rubcrte unb fteuerte mau biefe @in6äume — bref)te ba§

Oierecfigc grobe Segel toinbgerec^t unb flog halt, unbe^

achtet öon ben Germanen, toelc^e ben ßafin a(§ alaman-

ni[cf)en erlannten, über ben ©ee gen 3Irbor f)in.

9?ur einmal brofite ifim äu^erfte ßjefa'fir: er fiatte ein

t)od^ragenbc» römifc^cl Schiff einget)oIt, beffen ©egctwerf

^nm 5:eit noc| Brannte, el Warb aber ba» Seuer mit [id^t^

barem ©rfolg üon ber SD^annfc^aft gelöfc^t. ©ben moHtc

er e§ onrufen unb befcfilen, if)n nufjune^men, aU er, ju

[einem ©d^recfen, erfannte, ba^ bie Bemannung be§ Stf)iffe§

QU§ ^tomannen be[tanb, — toie @r in ein germanifd^

33oDt geroten ttjar — bie auf ber genommenen Sircmc

anbere fliebenbe 5Römerfc^iffe nac^ Strbor f)in üerfolgteii.

(Silig ruberte er ben (ginbaum oon bem großen '^a^^Vgenq

t)intt)eg.

Unb nun lab er, ta'^ and) in 5trbor eine furcfitbarc

£ot)e gen öimmel fc^tug.

2)a§ ttjar ber '3c^eiterf)aufe ber römifctien ^errfdiaft

in ber ©eefeftung: mit ©rauen erriet er e^, loanbte feinen

^at)n gen 2Seft=@üb=23eft unb trachtete, ftatt be§ öcriorenen

?Irbor bie ferne, aber fidjere ^afenburg ©onftantia ^u er»

reicf)en.

Braolftes ßaprtel.

S)a§ @(f)iffllager mar unter ganj befonberem 3Jienjct)en*

berluft ber Ü^ömer genommen toorben. Ginen SagermaU
unb ©raben ^atte man in ben tüenigen ©tunben nac| ber

9tnfunft nur ber gorm noc^ aufgemorfen, njeil e§ einmal
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bie alte gute fRömerregcI öorfd^rieb unb tueti SfionnicnuS

auf ber ©iu^altung beftonb. ^ber er felbft brürfte ein

3Iuge ju über ber läffigcn 5tulfüJ)rung. ©oHte boc^ fd^on

morgen bei StageSanbrud^ bie§ Säger üerlaffen unb beffen

SDfiannjc^oft ^ur S3e[e|ung bei ^bifen^angeä unb junt SJZarfd)

gegen bie Sarbaren üertt)enbet loerben. @o War ber ©raben

nur njenige SuB tief aulgel^oben, ber SBatI nur ttienigc

%u^ aufgefd^üttet morben: tt)eitere 33efeftigungen unterblieben.

"Jial^er brangen bie 3llamannen fofort öon atten ©eiten in<

ba§ öon @rf)Iaf unb 2öein gugebedte Säger. Unb ber

otte ^erjog ^atte ü^nen einen Sftat gegeben, ben er auf»

gegriffen l^atte au§ ben Siebern eine§ wanbernben ©änger§,

ber in bei ©augrafen |)atle jur ^arfe alte SSorjeitl»

gefrf)id^ten feinel eigenen ©tammel öorgetragen l^atte. S)er

SDIonn war ein S3ataoer unb l^ie^ — in feltfamer SDlifd^ung!

— ^uliul (Jlaubiul ßiöilil ®t)Iobomer. Söonbernb 50g

er öon @tamm ju @tamm, foloeit man nur irgenb feine

9[Runbort nod^ öerftanb, unb fang unb erääl)üe bie niten

Sieber unb Sogen. Unb fo beri(i)tete er benn auct), wie

bor brei S^^^^ut^^jertcn fein 8S0I!, \>a§i tnafferüertraute,

geführt tjon feinem 2(i)nt)errn, ber, obwohl (Sermane, bie

gteitf)eu römifdieu S^iamen trug Wie nun ber ©pätenfel,

grimmig gegen bal römifd^e ^0^ gefäm^ft unb mand^en

©ieg erfochten Ratten, begeiftert üon Sßeleba, einer WeiS^

fagenben S^ngfrau ber S3ru!terer.

Unb er fang, Wie fie einmal am 9flt)einftrom in monb^

unb fternelofer 9?ad^t ein römifd^el ©d^iffIlager überfielen:

bie ©d^iffe onferten im ©trom, am Ufer ftonben öiele

3eÜe. ^ü burc^fcEinitten bie eingebrungenen Sataöer bor

aÜem bie >;öltfeile, bie, um bie ^foften gefdE)tungen, bie

3ctte au j;,:.muten: üon il)ren eigenen auf bie ^äu^ter ber

©d^Iäfer nieberftürjenben 3^^*^" begroben, öerwirfelt unb

gefo-'^gen, würben bie SQ3e^rIofen leicht überwältigt:



„58runo!" rief jte nod). ^ann breiten if)r bie Sinne ju üerget)en.

(Seite 251)
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„Wixt ^•iiä)t gefongen

^n näd)tlid]cn ')flt^tn

6ie jappelten jeternb in i{)ren 3^1^^"."

S)tefe ©iegftäbe be§ S3atooer§ f)atte ftc^ ber alte -^er^og

fd^arf eingeprägt: — ba§ ^atte it)m am Beften gefatten

an ber ganzen S)i(^tung, — unb nun ttjanbte er an, tt)a§

er gelernt f)atte.

2)ie ÜberfoIIenen hjurben erft gewecft burd^ bie über

ifinen jujammenbretfienben B^tte, burct) {^lotnntenfrfiein öon

allen ©eiten unb — bonn erft — bur^ ba§ ©iege§gefrf)ret

ber ©ermanen. Cfjne SBiberftanb floben fie au§einanber,

fa^en aud^ bie ©ct)iffe, bie närf)fte 3iiflucf)t, brennen,

tt)olIten nun gu bem Kugellager emporeilen, fa^en aber

auc^ ba oben j^euergarben auffteigen unb fIo{)en nun,

planlos, jiclto^, Iinf§ unb rec^tä am Seeufer ^in, wenig

öerfolgt oon ben (Siegern, bie fic^ oieImet)r tior allem ber

romifdien ^Ieinjrf)iffe bemäd^tigten unb in biefen i{)ren

SBoffenbrübern bei[tanben, bie ftoljen 53iremen ju entern.

Sene römifdjen ^leinidjiffe faxten immert)in me^r 5IRann'

jd^aft unb maren Diel t)od)b orbig er, ^um (Srflettern ber

SBanbungen ber gewaltigen ^rieg^icftiffe Oiel met)r geeignet,

at§ bie Keinen, niebrigen j^ifdierfä^ne — faft lauter ©in^

bäume — ber 2IIamannen. ®o fom e§, bo§ al^balb gar

man^er germanifd)e 9iact)en, oöHig leer, an bal Ufer trieb,

beffen SSemannung in römifc^en ßleinft^iffen bie römifrf)en

®ro§f(f)iffe öerfolgte ober bereite geentert ^atte. —
5(11 S;eciu§ mit feinem fleinen |)äuflein öon ^H^riern

unb 53ataoern, bie er um ben oerrounbeten ge(bt)errn unb

um 2Iufoniu§ 5ufammenget)oIten t)atte, ba§ brennenbe

(S(J)iff§Iager errei(f)te, erfannte fogar ©aturninu§, bie in

öollen flammen ftef)enben Siremen öor Slugen, — mibep

ttjiHig genug, — bafe auc^ t)ier allel oerloren unb an

5ortfe|ung be§ Kampfes nic^t ju beulen mar. ®r mitligte

D a 6 n . Samtl pottifie 2Berf e. Qxftt Serit *6. III. 1

7
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^ögernb ein, je|t nur mefir an rettenbe Slud^t ju ben!en.

Sfiignonter äuer[t, ber fc^on im ©eet^or fitf) bem gelbt)errn

angefrfjtoffen I)Qtte, entbedte, am Ufer fiin- unb I)erfpäi)enb,

mehrere öerlaffene, in ber ^J^ä^e treibeiibe ^ä^ne ber 5IIa*

mannen. @r j^rong in§ SBoffer, erreicfite, n^atenb unb

fdjttiimmenb, ben erften, ftieg t)tnein, fanb bie Sauber unein=

gesogen in ben SBcibeniüieben [tedenb, ergriff fie, ruberte

auf bie näcfiften brei leeren Ääf}ne Io§, !nü)3fte fie mit

ben am ®ranfen in ba§ @teueröt)r gefd)Iungenen ©triefen

oneinanber unb bracE)te rafc^ fein fleineS ©efd^maber fo

not) an bag Sanb, "oa^ in ben größten ^at)n ber öer^

ttJunbete f^elblierr gefjoben unb bog gonge ^äuflein ber

gtücfitigen — ^n je fünf ober fec^g — in bie brei anbern

Stadien aufgenommen werben tonnte. 5luf feinen $Rat

legten fie aÜe bie tt)eitt)in fenntlidjen, t)od)ragenben Siömer*

feinte unb auc^ bie glängenben 9tömerpanäer ah. ©ie

trennten fid^ auf feinen S3orfd)Iag — bem fegeltunbigen

Sßataöer folgte aud^ SDeciu^ gern, — um bie Stugen ber

geinbe nid^t fo leicht auf fi(^ gu gießen: fo ^offte man

nnüermerft, tiereingelt, ba§ ©übufer — §lrbor — ju ge«

»innen. —
5II§ ^ariottialb mit ben ©einen on ba§ Ufer f)erab

gelangte, fanb er nur met)r bie 5lufgobe öor, rafd^ atle

erreidf)baren römifdien föie germanifd^en @d)iffe, bie etwa

unbenu^t am Ufer lagen, mit feinen 9Jiännern gu befe^en

unb bie SSerfoIgung ber ^rieg§fcE)iffe über ben ©ee ^in

fortjufe^en. @r fprang in einen römifcf)en SranS^ortnodien

unb liei fi^ an ba§ Selbl)errnfdf)iff bei 9^annienu§ rubern,

beffen 33ranb bie (Snterer naä) SSetoältigung ber Sefa^ung

gelöfcf)t t)atten. ©in Wann Warf il)m üon bem t)ot)en

93orb eine ©tridleiter in ben 9tadf)en unb reid)te it)m bie

^anb, it)m an S3orb gu f)elfen. (5§ mor nun SJ^orgen»

bömmerung: ber ^tergog erfannte gi§!ulf, ben 5ifd)er.
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SrftQuiit ^pxad) ber ^Ttte: „W\t? ^ot bicf) SSoban lüirflicf)

gerettet! Sonn ift er nod) mächtiger — unb noc^ gütiger!

— aU \d) gealjttt." „2}Zu^ tDoI)I fein," lai^te ber onbere

üergnügt. ,,^6) war ber erfte t)ier oben, tnorf ben erften

^ranb in 't>a§ |)auptjegel unb frf)tt)ong ben SSoIenfürften

[teuerborb=über, lüie einen (2eetarf)§ aii§: bem @i§Ioc^, S)a3

jc^öne ®cf)iff aber f)abe id) bann retten, löfc^en laffen.

^d) ba(^te: nehmen ift boc^ nocf) beffer all oerbrennen.

^ab' ic^ mein 2Bort erfüUt?" — „Übertroffen. — Unb

bu bliebft unüerfet)rt?" — „dli^t ganj: ein DE)r trag'

id) fortan §u ireuig. 5)a§ mu| man fagen: — fd)arf

fc^Ieifen fie i^re ßur^fd^raerter, biefe SSalen, unb fräftig

Ijauen fie! ©c^au' i)er: nid)t bie äRutter, bie mi^ geboren

mit 5mei Dtjren, foHte glauben, ha^ i)ier je ein £)i)v au§

bem ^aare gelugt: fo gtatt unb I)aarfrf)arf I}at er mir'l

obgcljauen." S^er ^erjog gab il)m bie ^anb: „S)u trittft

in meine ®efoIgfd)aft, i^i»fulf! 2)u I)aft je^t gelernt, auf

mic^ ä" ^ören unb mir ju getjordien!" — „Qa, |)err, auä)

mit einem Df)r! SSermiff ic^ fünftig ba§ gmeite, njerb'

id^ mir immer fagen, meafialb ic^'S eingebüßt." — „Unb
wie ber |)0^e bir hai it)m öerwirfte 2eben gefd^entt: —
öergi^ bag nie! — Q^^t aber moUen mir bie SBoIen mit

if)rem eigenen 'ißrac^tfcfiiff über ben (See nac^ 5lrbor jagen!

3ief)t aUe Segel auf!" — „-^err, monier net)men? ©inb

aUe oerbrannt." — „@o fpannt eure SRäntel" al§ (Segel

auf: ber SBunfdiminb I)ilft fie bläf)en: ein frifrf)er 2Seft=

norbmeft fpringt ein um Sonnenaufgang. (Sef)t i^r, mie

fic^ bereite bie SSellen fräufeln? S)a brid^t ber erfte

(StraJ)I bei 9Jiorgenrot§ aug bem ©emölf! -Spurtig, i§r

SJiönner, fa^t bie rijmifcfien $Ruber, — bie 2J^orgenfonne

mu§ un§ auf bem Sübufer grüben! ^a, fef)t it)r, bort

brüben? ^n Slrbor fteigen mächtig dianä) unb glammen
auf! Unfere Dftteute, bie ^ermunburen unb bie — je^t

17*
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freien! — @tammgeuo[[en, bisher unterm ^ocf) ber gremben,

f)a6en 2Bort gef)alten! 9Iuf! hinüber naä) 5lrbor, ben

brüten ©leg ber einen 5JJarf)t gu feiern
!

" (£r felbft ergriff

ba§ ©teuer, unb ntajeftätifc^ rauf(f)te "oa^ ftotje 5lbmiral*

fd)iff ber Stömer, ben ^intergranfen ber SfJorbÜifte ju«

fe^renb, nun üon ben ©iegern gerubert, über ben (See.

S)ie SOiäntel, braun, blau, gelb, rot, bläfjten firf) in

einer frifc^ blafenben ^Rorbraeftbrife : unb faufenb fdf)o|

"Qa^ gut gebaute ©c^iff burd^ bie Stut, bie fd^on unter

bem fetten ÜJJorgenbämmer, ben f)eitern ^immet tnieber*

ftra^Ienb, il^r n)unberfc^i3ne§ S3tou gen^ann. SSor bem

mäd)tigen S8ug brachen fi(f) n)ei§f(i)äumig bie SBellen unb

fpri^ten £)D(^ ben ©ifd^t empor: unb tei(f)te rofige SBöIflein

fpiegelten fic^, öon Dften ^er, in ber glut.

SSom bunfeln Tlantd umföallt, öom weisen ^aar um«

flattert, öom wei^glän^enben ^etme gefrönt, t)ob fic^ pradit»

öoll üom ^immel ah bie f)of)e ©eftatt, bie unbenjeglid)

am ©teuer fafe, ben ©peer über bie ©diulter gelel;nt. ©o
öerfctimanb atlmälilicf) ©d^iff unb ©teuermann ben Stugen,

bie it)m oom 9Jorbufer nad^fpöljten.

2lucf) ^Rignomer fof) i^n, I)inter feinem ©egel üerftecEt,

öortugenb unb erfannte if)n genau, „©ie fönnen mii^

fdielten, foöiel fie wollen!" brummte er. „SBo ift Srinno

geblieben, ber if)m trogen mottte? — @ie fönnen fagen,

tDa§ fie ttjoden! Dh auä) in SOfieufd^engeftalt — er ift

c§ boc^!"
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JDrßtjßljntßs ßapitßL

2l6er ber iBntaöer warb an§ feinen mt)t^otogtfcf)en

(Stubien jäf) aufgcfcfiredt. (£r f)örte öon Dften f)er ben

germanifd^en 9iuf: „Stömer! 9^i3mer! 2)rauf lo»!" unb

fa^ einen ^aE)n öoll Sllamannen njenben unb auf fie ju*

galten. „9iafc^! 2Iu§einanber! ^aä) allen (Seiten!" gebot

er. Unb bie Släf)ne ber ?^türf)tigen ftoben au§einanber.

3wei öertor er batb au§ bein ®efirf)t. 5luf fie lenfte fid^

bie SSerfoIgung, bie ©erntanen jagten fie in ben SSeitfee

f)inau§ — nac^ Süben. @r felbft fteuerte unb rubertc

jugteitf), don mef)reren Solbotcn unterftü^t, ganj bi(f)t am
Sanbe t)in nac^ SSeften, too er eine fleine ©trede ^ol^en

Sd^ilfg glücfüc^ erreid^te.

(Sr barg ben 9?arf}en barin: balb flie^ ber jnjeite

^af)n, ber Xeciu§ trug, ju i^m. ^n biefem (S(f)ilfüerftecf

nun geiüa^rte ^tufoniug, auf be§ ©aturninuS S3efe^I naä)

bem Ufer au§fpät)enb, ob nic^t nod^ öerfprengte 5Römer

aufäunet)men feien, bie im S[Rorgenbämmer nun beutüc^

fid^tbare ©eftalt eineg 3JJäbc[jeng in ^eriglönjenbem, tüei^em

®ett)anb, baä in rafcfiefter Sluc^t gerabe auf bie beiben

ßäf)ne quellte: fd^on glaubte er, Siffula ju erfennen: ha

fc^tug öotlenbl if)re U)of)Ibefannte ©timme an fein Df)r,

— 'ü)x 3fiuf: „?IbaIo, Stiamannen, f)elft 58iffuta!" er fal)

au(^ einen SReiter, ber fie ttjütenb ben ^ügel fierab üer*

folgte. @r befaf)I, rafc^ an» Ufer gu fatiren. ^rofper,

anä) 3fiignomer jögerten. „^err," tt)arnte biefer, „fie

morben atteS!" — „©leic^oiel! SBiffuIa! (gl gilt Söiffuta!"

®a gef)or(f)te Stignomer fofort, — er f)atte {)inter feinem

(Segel bie steine nic^t fe^en unb ^ören lönnen — bref)te

ha§ ©teuer unb bli^fc^neU fdjoB ber ^a^n gegen ha§ Ufer.

iRignomer trieb nun bie Solboten on, avä a(ten Gräften
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ju rubcrn — oucE) bie übrigen im ^ofin erfannten je|t

bie {^tieljenbc — unb fo !amen bie ^Retter gerabc no^ red)t,

bic ©infenbe aufzunehmen.

Sänge, lange lag fie, nad) üotter ©rfdiöpfung ber

^äfte, of)nmä(^tig am $8oben be§ ^af)ne§. 9tignomer

^atte ein gifd^erne^, "öa^ er unter bem ©raufen gefunben,

gufammengeBallt unb if)r ot§ ^opffiffen untergefd;oBen.

5tufoniu§ Ief)nte, auf ber 5Ruberbanf fi^enb, ba§ fd^öne

^ij|3fc^en gegen feine ^niec: beforgt blicEte er auf fie ^erab.

Ülignomer rieb i^r bie erftarrten ^änbe.

SDie beiben ^ä^ne üerlie^en injtrifc^en "öa^ <Scf)iIfberfted,

ruberten §unä(f)ft gerabe fübüd^ in ben @ee I)inau§ unb

lüollten fidE) bann in lueitem SBogen, bie SSerfotgung um=

gctienb, öftlic^ nadE) Slrbor njenben.

SIber fie famen nic^t meit. „2öa§ ^aft bu befi^Ioffen,

?5elb^err?" fragte ^eciu§, au§ bem bi(i)t baneben rubernben

^at)n l^erüber rufenb. „$Rad)e!" antiDortete ©aturninu^

grimmig. „^üä)t für biefe unerf)örte ©c^mad^! ©obalb

idE) 5trbor erreicht ^abt, flelje idj ben ^aifer an, menn

jemals (SaturninuS fid) um ba§ 9teid§ öerbient gemacht

^at, mir brei Segionen ju geben. «Sie fotten biefe ^ad^t

entgelten, bie 53arbaren!" „galtet an," gebot ba 9?ig*

nomer. „(Sc^on lange fef)e id) ein (Schiff — ein römifd^

©d^iff — gegen un§ anfaljren." „2öo? SBotjer?" fragte

Seciul. „(S§ birgt am (Snbe and) Sarbaren!" — „^Jlein,

nein! (£§ fommt ja öon ©übmeft! — ©el^t bort, öon

Sonftantia I)er!" „^a," rief nun S)eciu§. „S)a§ ift be§

S^aiferS fd^netlfte§ ©ilfdiiff! ^i) er!enn' e§ — eS fül)rt

bie gro^e ^urpurflagge: — alfo trägt e§ ben ^aifer

fetbft . .

—
" „Ober einen üom ß'aifer entfanbten Tla--

giftcr militum," bemerüe ©aturninuS. S)ie beiben ^a^ne

machten $alt: \)a§ rafc^e @cf)iff braufte t)eran.

(S§ mod^te ^ncxit Sarbaren in ben ^äl}nen tiermutet
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f)ahtn: aber balb eittberftc bic S3efa|itng bic römifc^cn

Sreunbe: e§ erreichte nun bie t^füd^tigen.

®a ftanb an 53orb be§ (SUfc^iffeS neben einem reid^=>

gerüftetcn ge(bf)errn: — 9Jannienu§. „0^ Si^ennb," rief

©aturninu§, ba§ ^aupt er^ebenb, „ha'!^ lüir un§ atfo

tuieberfefien! — Unb bu, 5lnbragatf)el, lüaS bringft bu?

hoffentlich ^itfe, SSerftärfungen! SSir finb gefcE)togen: —
^eer unb ©cfiiffe üertoren!" Unb er ftöt)nte. „^ä) wei^

e§, mein @aturninu§!" antwortete ber ©efanbte be§ ^aiferl.

„3fJannienug f)ier, ben ic^ auf bem @ee, in einem S3ar«

barenfat)ne f[ief)enb, aufnat)m, f)at mir a(le0 erjä^tt, ttaS

er felbft erlebt, — tt)a§ er über bic| fürcf)tete! ^ä), \va§

ift biefe fleine Sd^Iappe, — toa^ finb biefe jraei ober brei

taufenb 9}tann gegen ben furd^tbaren ©cfilag, ber un§

getroffen!" „2Ba§ ift gefd^efien?" fragten bie römifd^en

^ü^rer erf^rocEen. „Sin jineite^ Gannae! fagt ©ratian."

— „Ot) roefc^eä SSort!" — „^aifer 3SaIeu§ unb fein ganjeg

§eer ift erfd^tagen! — (5rfd)Iagen öon ben ®oten bei

5lbrianopeI: üierjigtaufenb ^Körner liegen tot auf if)ren

@(f)ilben, breißigtaufenb finb gefangen. ®er ^aifer 93alenl

öerbranntc, oermunbet, auf ber S^uc^t, in einem erftürmten

Söauern^aufe! — 5(He Oftproöin^en finb überflutet üon

ben ®oten, — fetbft (Sonftantinopoti», eä ift bebro^t!

©ratian {)at bid^, ©aturninua, jum D6erfelbf)evrn für "öa^

gefamte jitternbe, öerttiaifte Dftreid^ ernannt. (£r befief)tt

bir, augenblirfä ^n i{)m nad) SSinboniffa ju eilen, öon ha

fein gangeS |)eer fofort gegen bie ®oten an bie ®onau
ju führen: — bu bift feine, bift be§ 3?etc^e§ Ie|te $off*

nung. ,9Jur Saturninul fann noc^ retten!' ha^ gebot er,

bir ju fagen." „Unb biefer @aturninu§ ift ein ©tümper,"

flagte ber ^lii^mx, „unb baju ein munber SD^ann. SSon

fuebifc^en 3^äubern überfallen unb fd^impftic^ gefc^^agen,— oufä ^aupt gef(plagen in jebem ©inne!" lachte er
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grimmig. „3t^," fiel 9?annienu§ fd^merjlid^ ein, „ba§ ijl

gar ni(^t§ gegen mein ®efd)td! — (Sine faiferliefe flotte— unter meinem S3efe^t! — genommen unb öerbrannt

öon elenben S?äf)nen für ben SBei^fifc^fang!" „D^," fufir

@atuminu§ fort, „unb nun nic^t einmal mid^ räd^en unb

meine ?5elbt)errnef)re on biefen ?Jo(f)t6rennern! — 2t6er

ba^ fReic^: — be§ ^aiferl Sefe^t, — ha§ ge^t allem

bor! — ^d) gel^orrf)e! — 5Iuf, menbet ba§ ©teuer! —
3Bir fahren nad^ Sonftantia. Jßon ba nad^ SSinboniffa!

— Solge fofort, 5Iufoniu§. §örft bu nicfit?"

„Sogleid^," erftiiberte biejer. — „@ie fctilägt bie Slugen

ouf."

lOierjeljtttes ^aptieU

S5er ©c^nellfegter be§ ^aiferS fifiicfte fid^ an, ben ßa^n

be§ @atuminu§ in ba§ @dE)Iepptou gu nehmen. S)ie§

fd^ien ba§ (Sc^onenbfte für ben SSern)unbeten, ben man
nid^t auf haS ^odjborbige Sd^iff ^eben modf)te. 9JJit biefer

2lr6eit befc^äftigt, adE)teten bie übrigen 9?ömer in ben beiben

^äf)nen nicE)t auf bie Meine, bie fid^ nun oufric^tetc.

„2lufoniu§!" fprad^ fie matt, — auf i^n fiel aud^ je^t i^r

erfter S3IicE. — „SBieber öon bir — gefangen." — „@erettet

öon mir, — öon un§ 9iömern," fprac^ er, ftrenger, aU
er, §umal mit i^r, ju reben pftegte.

S)enn feltfame 2Banbtungen t)atten fic^ in bem S3emeg*

lid^en üollsogen. ^oä) mar er nicf)t barüber ftar, mie

alle§ in feiner Sruft, — mie atleg ätüifcfien it)m unb i^r

enben foUe. „S^oar nid^t meinen 9iamen, ni(f)t un§ f)aft

bu gu ^ilfe gerufen! — ©inen gan§ anbern ^Retter trugft

bu im @inn! Slber gerettet ^aben bi(^ nid^t Stiamannen,
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fonbcm toir: — lütr Stömer." — „SSor beinern eigenen

tieften, — nur er oerfolgte micf)!" ttjanbte fie ^cftig ein.

©c^oubernb ernjiberte ber ^räfeü: „^\)n f)at bie ©träfe

ereilt! — 2a'<^ biejen ©ebanfen! — ^d^ 1)aht bic^ gerettet:

ic^ §uerft ^aht bic^ erfannt unb ):)ahe, greitjeit unb Seben

toagenb, — benn beine wölfijcfien (Stammgenoffen finb ja

milbe 3:iere unb 2)?örber — befohlen, ben ßat)n ju menben,

nur um bic^ ju retten. — Sltfo: Seben gegen Seben!

Sarin finb Wir auggeglid)en. — Stber," fu!)r er emft unb

feierlich unb n)ot)Imetnenb fort, jebod; mit einem ftrengen

unb feltfamen, wie prüfenben Jon, — „aber mir ^abcn

bo(^ noc^ ni(^t abgefd^Ioffen miteinanber, Steine. 2)u t)aft

mir me^, fe^r me§ getJ)an mit beinem milben, raul;en,

finbifdien 9kin! — gaft fo me^, mie ber ©iftplan be§ —
Jßerftorbenen ! SS^er furchtbare 2:obe§ernft biefer '^aä)t t)at

mic^ erft gelehrt, mie lieb id) hid) ^ah^: immer ^ah' \ä)

an bic^ gebarfit, an bein @efcJ)icf, an beine ^Rettung!

aJlic^ felbft rief ber S)ienft: aber id) fd)idte bir meinen

3:reueften . . .

—
" „Um meine Befreiung ju {)inbern!"

— „^id) ju fc^üt^en, Unbanfbare! 511^ ic^ unter ben

®efc|offen ber Barbaren üom SBagen ftürjte unb gu fterben

glaubte im nädiften 51ugenblirf: auc^ ba I)ab' irf) nur bein!

bein gebact)t! ^d) ^ab'^ erprobt in furc^tbarfter ^robe:

meine Siebe ju bir ift ec^t, ift feine Saune! 92ur mit

meinem Seben mirb fie enben. — Unb fo — nod^ einmal

— nic^t al§ Sof)n für beine rettenbe 2:f)at — bie f)ah' id)

bir t)eimgeäaf)It! — nic^t aU @nabe ober ©efrfienf —
menn bid) biefeS SBort tjerle^t f)at! — 'Hlod) einmal, jum

le^tenmal im Seben — unb beben!' t§ tvo^l, niemals

geb' ic^ bic^ frei: nod) einmal frag' id) bid^: millft

bu meine Wienerin fein ober meine @emat)ün? ^c^ bitte

bi^, — ^örft bu e§? — id), 5lufoniug, ic^ bitte bid^:

toerbe mein SEeib!" — „9^ie! SttemaB!" rief ba§ SJiäbc^en
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unb f^rang öom ©oben auf. „i8erme[fene!" ertüibcrte ber

SSerf(f)mQt)te, ge!rän!t unb bitter gereift: „^u üergi^t, —
bu btft abermals meine befangene — abermotS in meiner

©eiüott." (Sin ftummer Solid S8iffula§ in bie SBogen be§

f)ier fe^r tiefen ©eel tüor bie einzige Stnttnort. „?lber,"

fut)r SlufoniuS, oline bie 58ebeutung biefe§ Südeg §u öcr«

ftetien, fort: „S(^ fenne if)n je|t, ben ®runb biefer tro^igen,

finntofen Steigerung! — S)u l^aft micf) getäufc^t, bo bu

fagteft, bu ^abeft feinen ©eliebten." „^d) 'i)aht feinen,

ber micf) liebt," fogte fie mit bitterftem 2Se^: ^^ränen

füllten if)re klugen, iüäfirenb fie ftarr öor fid^ f)infa{). „2)u

lügft!" rief STufoniuS. „^ener ?Ibato!" S5iffuta gudte

äufammen. „SSatinfinnig mu^ er bic^ lieben!" S3iffuta

lord^te t)0(f)auf: — ftaunenb fa'E) fie i^n on: gtü^enbe

@(^am unb feiiger <Bä)xtä gugteid^ erfüllten fie. 5lber er

fuf)r fort: „^ätte er fonft, ein freier ^^ü^^ft ber Sllomannen,

mir unb 6aturninu§ feierlitf) ba§ eingebet get^on: ,Sa^t

i^r bie igungfrau ungefrf)äbigt frei, fo ftellt fid^ Slboto o(§

befangener'. — SBei^t bu, tra§ ba§ f)ei§t? %üv§ Seben,

als ©flaue!" — „"^a^ f)at er — er — getrau? gür

mic^?" Unb ftürmif^er Su6el brarfi au§ ifjren 5lugcn,

aus if)rer ©eele. ^lufoniuS fat) fc^tüeigenb in if)r Stntli^.

SDonn fprad^ er: „SBie er bid^ liebt, — geigt biefeS Sin«

gebot. — SBie bu il)n liebft — oerrät bein glüdftraf)lenb

Sluge! — Slber," fu^r er ^rüfenb, tangfam fort, — „tüiffc

— er trennt unS nid^t me^r! — S)u fannft bie äReinc

n)erben, o^ne il)m bie $:reue gu brechen. ®enn . . .

—

"

er falte i^re ^anb „SßaS ift? 2BaS ift mit if)m?

9lebe!" — „Sr ift tot." — „21^!" fc^ric 83iffula auf. Unb

el^e 5lufoniu§ fie l)inbern fonnte, ^atte fie fid§ loSgeriffcn

ouS feiner ^anb, tnar auf ha§ Sluberbrett beS ^alinS

gefprungen unb mit ftummem 2Be^ bie §änbe über bem

;^aupt jufammenfdlilagenb, ttjarf fie fid^ na^ öorn.
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?lbcr ein ftarfer 3trm fing ftc auf: — c§ föar IRignomer.

„^aÜ, tieiB^erjig ^inb!" rief er, tuol^lmeinenb. ^eboc^

lüütenb rang bie kleine gegen if)n an, — fie tt)o(Itc

!^tnab in bcn tiefen @ee: — bebenflid^ frfltüanfte bcr

fd^malc ^al^n.

„58erut)ige bic^," fpradj ba ^ufoniu§, ernft unb traurig.

„(Sr lebt!" „D^ föie graufam fonnteft bu fpielen!"

flagte ba§ S[Räbcf)en, ^aä ber 33ataücr nun fanft auf bie

9tuberbanf gleiten ließ: fie fcf)hicf)äte in fietten J^ränen,

— aber e§ traren $:^ränen ber S'^eube. „.^ein (Spiet, —
nur eine ^robe lüar'S! Sllfo — mit ©d^ntcrjen fe^' idj'ä

— atfo tt)irfli(^ fo fiersgrunbtief tiebft bu ben blonben

Knaben?!— 5tuc^ tüenn er gefallen, tüoHteft bu lieber ifjm

in bcn STob folgen, benn mir olg ®ema()Iin — in ©lanj

unb in ©lud? — C^ Siffula: bog ift ^art!" — „SSater

— SSätertein — jürne nid^t! ^ä) fann nic^t anberS. —
3ft e§ aber aud^ gett^iß — er lebt?" — „^a — bu

fannft nict)t anber§! 5)o§ ift e§! ^c^ fei)' e§ je^t! —
®etroft. — @r lebt! ^c^ fa^ i^n, fortgetragen öon ben

Seinen. «SaturninuS unb er taufc^ten Sto^ unb §ieb."

„^a\ Unb," tnarf ber SJribun gutmütig ein — „fei

rut)ig, kleine: — fein §ie6 lüar ipa^rUcf) nic^t fd^(e(f)ter

aU mein Stoß: — xd) lebe noc^: fo tüirb er aud^ noc^

leben." „0^ ^ufoniu3!" flehte 33iffuta, bittenb beibe

.g)änbe er^ebenb. ®0(^ er üe^ fie nidit auSreben. @r

ftric^ fic^ mit ber §anb nur einmal über bie Stugen. „@l

ift öorbei! — ^iefe ©tunbe ^at mic^ jum ©reife gemad)t!"

fagte er unf)örbar gu fic| fetbft. Sann fragte er: „2Bo

lüitlft bu auggefe^t fein, — öor ©uomarg 2Batb^ütte?"

— „Sauf, ^eifeen 2)anf! 3tber nic^t bort, fonbern tinf^

öon t)ier: ba unter ben SSeiben, — wo auf ber $öf)e ein

@beIt)of ragt." „®er feine!" rief 3Iufoniug. „5)en bu

i|m erhalten |aft!" ergänzte @aturninu§. „^tffeS fe^r
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ftflön unb ebel, beinahe rüt)renb!" fu|r ber Tribun fort,

ber ganj '^art bleiben iüollte, aber bod^ ber deinen, in

beren Stugen nun greubegtan§ unb feuchte S:ropfen jugteid^

n)ie äJiaienregen lagen, freunblid^ über bie ^anb ftric^.

„5tIIein ben ^räfectuä ^Prätorio üon ©allien laff iä) nid^t

mef)r an jeneg Ufer öoHer 2JJorbn3öIfe äurücf!ef)ren. —
9Jein, — feinenfatlä! — 5Iu(^ feinen römifcf)en Krieger

h)og' ic^ me^r. 2Ber fcEiafft fie an§ Sanb?" — ,,^6) mic^

felbft — allein!" rief bie (äifrige. „S)a^ bid^ auf bem

SBege nad^ bem (Sbel^of njieber ein römifd^er iOiorbnjoIf

öerfolgt: bie finb ärger!" rief ba bie Stimme eine§ Un*

fid)tbaren auf germanif(^. „9?ein, großer Tribun," f(i)to^

ber ©a^ auf loteinifd^, „id^ tnerbe hü§ ^inb ju feinen

i^reunben bringen."

Unb 9iignomer trat nun tnieber I)inter bem Segel

^ertior, ba§ if)n öerbedt f)atte, — ganj öeränbert fa^ er

an§: ben 9tömert)elm f)atte er fdfjon längft abgelegt: nun

l^atte er auc^ ben ^anjer abgefdinaüt unb einen braunen

atamannifc^en äRantel umgetoorfen, ben er im ^af)n ge«

funben : ftatt ber römifcfien Söaffen trug er auf ber Sd^ulter

eine lange eifengefpi|te Stange, mit ber man bie ^äf)ne

fcE)ob unb fortftie^, fo lang^ man ©runb fanb. —
„jDu?" fragte Saturninug. — „5tu^ bu bift be§

Sobeg, greifen fie bid^, — einen Krieger in römifdjem

S)ienft!" — „SSerjei^ung, i)a§ bin id) nic^t meJ)r. Stfion

um SJiitternac^t lief meine Sienftjeit — haä le^te ber

langen fieben ^aijvt, au§: toa§ id) üon ba ab no(^ ge^

t^an — " „(5§ War banacg," grollte Soturninug. „©e^

fd)a^ freitüiHig. ^ä) erneue ben S)ienftantrag ni(^t! 9^ein!

9iein! ©enug — me^r aU genug — tjah' id) baöon!

S)er ^aifer fd^ulbet mir noc^ ben Solb für ben legten

äJionat: — idf) laff it)n fahren! ^d) gef)e ^eim ju meiner

Tlnttev an bie 2)ffaIo. Stber t)ort)er bring' id^ bie§ oep
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laufene ^inb nad) ^aufe." Santit fafete er i^re ^anb:

„©pring' über! — kleine: fie^, ber oiiberc .^af)ii ift leer:

fie jinb aUe auf ha^ ßtli<i)itf i)inaufget(ettert — fpring'

über! — grb^üc^! (gg gei)t narf) |)aufe!" „(5§ fei!"

—

fprac^ 2IufDniu§ ot)ne ®roII, aber ernft: „2eb' lt)of)t,

SSiffuIa! SEir frf)eiben: — auf niemals n)ieberfef)n!" (£r

tüanbte fic^ ab.

S)a trarf fid^ ba§ ^inb an feine S3ruft unb fü^te if)m

unter ftrömenben 3;{)ränen bie eble Stirn: — fo fd)ön mar

fein 2tntli| nie gettjejen: „2Iujoniu§! Seb' n)Dl}t!" ®leid;

barauf fprang fie in ben 5n)eiten ^at)n, in Ujeldjem Stignomer

bereits ftanb unb fie auffing, dloä) einmal tuanbie fie fid)

gegen ben anbern dlad^cn, ber nun, mit einem S:au an

bem ^interbug be5 Silfc^iffeS befeftigt, biefem ju folgen

begann, toie e§, oon öielen 9iubern bewegt, gen ©übraeften

ju braufen an^oh.

„S3ater S(ufoniu§: — 2)an!!" rief fie.

5tber er I)örte e§ nic^t.

©r ^atte ba§ graue |)aupt feft an bie SÜfJafiftangc qe=

gepreßt, abgeroanbt Don ber baüongleitenben jungen Sreun«

bin: er njeinte bitterlid). —
9tafc^ flog ba§ föilfc^iff, ben ßa^n narf)frf)Ieppenb,

baöon.

^aftöon ^olte ber Sataoer am 9tuber au§: — fd^neU

näherte fic^ ber leichte 9iac^en bem Ufer. 2)a§ 9JJäbc^en

faf) nid)t me^r bem öerfdjrainbenben 9tömerfd^iffe nac|.

9Jiit flopfenbem ^erjen fprang fie öor, an bie ©pi|e beg

üai)n§. 5tn biefem ragte t)on bem @(^iff§fc^nabel sibaloä

ftolje ^auämarfe: ba§ fedije^nenbige ®ett)ei^ — fie !onnte

fic^ nic^t entt)alten, t§ §ärtlic^ mit ber ^anb ju ftreic^eln. —
5lber gleic^ barauf manbte fie fic^, lachte ^ell auf,

f^lug freubig in bie ^änbe, bafe e§ potfc^te, unb rief:
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^S'Jun, 9lignomer, foUft bu mal fe^en, tüaS fRubergieiien

|ei|t. — S)a§ gef)t mir üiel gu langfam!"

©ie l^ob gtüei Sauber öon bem SBoben be§ ^Qt)ng, ftedte

fie gef(i)i(ft in bie Sßeibentnieben, ergriff fie mit beiben

^änben unb ruberte nun ftef)enb, \)a§ (55efic()t bem Sanbe

jugenjenbet, mit einer ^raft unb einer geübten 9legelmä^ig=

feit, ba^ Sftignomer ftaunenb aufrief: „S3ei Sreiag 2tugen,

SUJäbel, bu fönnteft jeben S^ag SootSjung' ouf ber ^ffola

merben! — S)a§ fannft bu auc^? — ©cf)abe, ba| bu nirf)t

mit mir gu meiner 9Jiutter ge!)ft!" ©aufenb frf)oB ber ^af)n

on§ Sanb, in ben Uferfumpf. 3Jlit t)o{)em ©a^, beöor

9lignomer i^r I)elfen fonnte, mar fie brausen.

©d)arf auf ben Sbelljof ^atte ber fid)ere "Steuermann

gehalten: fo fai)en fie nun ben ftattlid;en ^oljbau gerabe

über fid^ auf ber Slnf)öf)e ragen. „W), SDan! fei 2)onar/'

jubelte bie kleine, „@r t)at fein SieblingStier gerettet:

— mie bie Sarin mic^." — „2Ba§? 2Ba§ furfift bu im

©dllamm?'' — „@d)au — ^Bärenfpuren — gan§ frifc^e!

©ie ift nic^t ertrunlen! ©iel), "oa öon rechts I)er, am

Ufer entlang ift fie gelaufen, auf bem alten ^fab, mo

©tppito unb iä) immer gum gifrfien gingen,"

„SBer ift ©Ippilo?" fragte ber S3atatier. „9^oc^ ein

Slbalo?" — „SlcJ) h)a§! (Sin Äinb! — Unb fie^ nur:

öon t)ier ab ge^t bie ©pur gerabe auf jum @beI£)of! —
^omm bod^! — S^icEit ge^en! ©pringen! |)ügelan f)upfen!"

„JRetn, kleine," fagte ber ^Begleiter ernftt)aft. „§upfe bu,

— id) t)u|)fe nid^t mit. — 2)en Söeg f(i)einft bu ja gu

fennen: rec^t gut gu lennen! — SBeit unb breit ift fein

ÜJJorbmenftf) gu fet)en. — S)u fommft oud^ o^ne mid)

tt)ot)Ibef) alten in ben §of. — W)a, ha ragt au^ ein

mä(^tig ^irfc^gemei^ üom girft. — Sllfo be§f)alb beine

Sreube über haS ©(f)iffögeicEien ! — S^iun, leb' Wo!)!, kleine!

^ ^a? SBieberfe^en, ba§ l^ei^t ha^ beinige mit 5lboto
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itnb au' ben anbern §irfcf)en: — ba§ fdjenl' irf) mir!"

— „6ie luürben bir ban!en für foüiel, ba§ bu mir getl)an!"

— „S)Qn!' für bell Tanf! |)ab'§ nid)t für bie gettian."

— „Söotjin?" ,Sad) ^oiife. dlad) DJorb uub SBeft.

S^ein! ©orge nidjt um mid;. ^6) !omme fd)on burd^.

^ier auf ber iöruft, Slleine, trag' ic^ ben ©olb unb ben

^euteirert öon faft fieben S"^i^en! ll"i> Quf ^^^^^ ©c^uÜer

biefe 8to^ftange, — mit beiben gufammen lommt man

loeit. — £eb' n)O^I! — Unb," — flüftcrte er xljx leife

in§ Di)x, — „folg' meinem SBort: üerbirb e§ niemals mit

bem, ber fidj euren ^er^og nennt, — benn ba^ ift:
—

(£r!"

Xamit ftridj er it)r mit plumper 3örtlid)feit über bal

|)aar unb bag ^olb gerunbete ^aupt, unb fprang waö)

Sßeften Ijin ben See entlang. 9ioc^ einmol blieb er ftetien,

Ttadj il}r uniäufdjauen : — er WoHte il;r nod;maI tüinfen.

Stber fie falj itju nid)t.

©ie lief — mit glüt)enben SSangen — Ijügelaufroärt^.

iünfjeljnte0 fiapilel.

G§ mar nun geller 9}Jorgen. ^rad^töoll ftra'^Itc bic

gönne auf ©ebirge unb ©ee. ©d^male SBoIfenftreifen, bie

bi^^er mie ein 6d)Ieier unb ein langgiejogener Speer ba§

^aupt unb bie SJ^itte bc§ ©äntiS umgeben f)atten, fanfen

rafd) ing S:f)oI. (51 t)atte in ber dlad)t einen ganj leiditen

(£d)nee auf ©änti§ unb Söbi unb bie anbern |öd)ften

S3ergl)äupter gelegt: ber glänjte mie gü^ember ^^ftatl.

i^rieblid) n)ar'§ f)ier. S)er ^ieg i)atte — bon!

Siffuta! — feine ^erftörung ^ier^er nic^t getrogen.
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f^unlelnber, ftarfer 3?eiftau lag retd^Iid^ auf allen

^almen. 25a§ SBalbftnb, folang abgefperrt üon ©ee unb

^ag unb gelb, empfonb bie junge greil)eit in ber hJteber*

gegebenen Statur ftjonnig: tief Jiolte fie 2ltem: ja fie njanbte

fid) einmal, tro^ aller Ungebulb if)re§ eiligen Saufei,

ftef)en bleibenb, gegen ben fieUblau leuc^tenben @ee unb bie

n)ei§ unb golbig ftrai)Ienben ^äupter ber Serge.

„Qc^ tod^ eu(f) nic£)t aUe mit 9iamen ju nennen, i^r

guten, if)r I)oIben, i^r lieben ®ötter, bie ii)r baä alle§ fo

ttiacfer geleitet t)a6t unb mir get)oIfen auf bem Sanb unb

im SBaffer: — unb bie it)r baijer Ieuct)tet aul ©onne unb

S3ergglanä! — Unb 5(baIo lebt, ha§ ift "Oa^ SSefte, ha§

^Itterbefte, n)a§ it)r geti)an t)abt! — 3t)r ßJötter — i^

tenn' euct) nid)t aHe: aber id) banf euc^ atteu miteinanber!"

Unb fie ftrecfte beibe 2(rme tt)eit geöffnet ber ©onne

entgegen.

S)o(^ t)aftig, bamit bie ©eefrau unb ber S3erg!önig

2)Dnar, ber auf bem ©äntig tt)ronte, e§ nic^t übelnäi)men,

— grüßte fie mit beiben .^änben, raf^ nadieinanber fie

tiebenb unb fenfenb, njie man etlna einen guten greunb

auf bem @ee, it)n üon njeitem erfennenb, begrübt, nad^

bem SBaffer gu unb nac§ ben 33ergen hinüber.

S^iun fprang fie mieber ungebulbig ben ^ügel aufnpärtS.

2Bot)I f)atten bie meiften ©ingüögel längft ben ©ee üer»

laffen. Slber ein 9tot!et)I(^en, ba§ t)ier immer übern)interte,

erfannte bie greunblid)e, bie ii)m gor oft in ben ©dinee

gutter geftreut :
— gutraulid) flog e§ ftetS ein ^aor ©(^ritte

öor it)r ^er unb begrüßte fie mit furjem, leifem ^tüitfi^er«

ton: — erft öor ber ^allt^üre Ijufc^te t§ jur ©eite.

Sn ber großen |)alle bei (5beIf)Dfe§ lag 5lbaIo auf

flad^er Srbe auSgeftredt, aber auf gar npeidjen fetten,
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bQ§ $aupt gegen bte (Stufen be§ ^oc^fi^e§ gelefint, bte %n^t

gegen ben Singang. (Seine Socten mieten im ©c|ofe SSal*

bruni, ber ®reifin: er t)atte bie 5Iugen gefc^Ioffen. Qu

feiner Sinfen lag, in umgefe^rter Stiftung, Stx<i)0, ba§

^Qupt gegen bie 3:t)üre gemenbet, einen mäcf)tigen 9JJet*

bec^er neben fi^. — Qu feiner 9ted)ten ftanb (Si^pilo,

ängftlic^ bie Singen auf be§ S3ruber§ Slntli^ gerichtet.

Sieben bem SBunben aber lag Sruna, bie ©ärin: fie

lecfte if)m, leife brummenb, bie f(^Iaff t)erab(}ängenbe

^anb. (Sie juerft rührte fic^, ben ßopf t)ebenb, al§ auf

bem glattgeftampften ©anb üor ber ?:^üre Ieicf)te $:ritte

f)örbar mürben. S)a fprad^ bie Slinbe teife, "öa^ ber

SBunbe t§ nicfit ^öre, ju ben beiben anbern: „S)a§ ift

Siffuta^ Sdjmebefc^ritt." S3iffula erfc^ien in ber 3:t)üre.

Sippilo f|)rang auf, 3ei^<^o ^o^^ i'^n ^opf: aber ba§

aJJäbrfien minfte allen, ju fc^meigen: un^brbar fc^mebte

fie, barfu§, ju Stbalol Sager ^eron unb legte i§m bie

fleine |)anb auf ha^ ^anpt.

„58iffula?" fprac^ biefer, bie 2tugen auffd^tagenb.

(Sie beugte fid^ über i^n: — i^re roten Soden fluteten

auf fein bleic^eö ©efic^t. „33ift bu'^, ^eine? — 9^ein,

nein! Sie fd^önfte ber Söalfüren lommt unb trögt mid)

hinauf — fe^t i^r bie ©c^manenflüget?" — ^i^v mei§e§

©emanb raufd^te um feine ©c^ultern. — „5tuf, nac^

SBal^aQg Ieuct)tenben ^ö^en."

(Sinen SSIirf qualooHer Slngft marf 'lia^ 9Käbrf)en auf

SBalbrun. „(Setroft," — fagte biefe feft, — „er bleibt

leben. Unb aHe§ mirb, mie ic^ gefagt." — „SDu mu^t

je|t immer bei un§ bleiben!" rief Sippilo unb ergriff i^r

©eroanb, aU moHte er fie gleich feftt)alten. — S3runa

^atte fic^ freubig brummenb ert)oben unb legte eine ^ranfe

gegen i^r ^nie, mit fingen Slugen ju il)r em^orfd^auenb:

banfbar ftreic^elte fie bem $:ier ba§ breite §au:pt unb

3> a 6 n , eämtl. poet<fd)e aBertc. Srtt Btrit 9t>. ni. ] %
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rcicfite B^rc^o bic ^onb, ber fie bemütig fü^tc: — lad^enb,

mit hjeinenben Stugen, f(i)Iud;5te er: „Of) ®eift(f|en, rote§

©elfteren!"

9lun aber modele fie \iä) Io§, beugte jid^ nieber unb

rief: „^Jein, ?Ibato, feine SBotfüre, S3iffula ift e§, bie Heine,

bie rote, aä), bie fo arg, fo bitter böfe! 5Ibato, — fcEltüeig

— rebe nitfit, — iä) tüei^ nUe§ — icf) wei^ ancE), tüoä

bu für 83iffuta t^un trotiteft, — tüoS bu geboten i)aft!

jDo§ lüar aucE) einmal bijfe öon bir! @titt — ftitt!
—

(£§ tüar ja — fo — fo h)ie bu nur bift — tion oUen

9J?enfd;en auf ber ©rbe — nur bu allein! — ©c^tüeige

ie|t, ßieber, — rüf)re bidE) nidjt. — Qa, ja, fiier bleib'

id^, beine ^ffegerin, — beine 9Jiogb, fo lange bu midE)

braud)ft. — Slcf), id; bitte bid^ fo fe^r, — iä) bitte bic^:

— nimm mid^! ^m, nein! 2a^ beinen 5(rm rut)en! 3lod)

nid^t an beine $8ruft! 5Iber idf) lüitl aHe§ tt)un mein Seben

lang — fo blinb get)orfam! — loie bu e§ ioiUfi: nur

la^ midE) bei bir fein, — bein (Eigentum!"

Unb fie fenfte haS ^öpfd)en auf feine S3ruft.

®a rid^tete er fic^ auf, fü^te ba§ rote, ba§ flutenbe

^aar, fü^te ben roten, ben fc^on tüiebcr täd^etnben

SJiunb unb bie noc^ tt)ränenben Stugen unb fpradE) feiig:

„O^ Siffuta, — bu Siebe! — S)u a3öfe! — ©u meine

S3raut!"



mit tla

aus ttx BölkethJanticcung

(a. 453 n. öljr.)

18^





bem Sanger öcr Dölfertüanöerung^

in alter Dercl^rung nnb alter ^freunbfdjaft

jngceignet





(Erftes 23udi.

'^nnUl lag bic frf)tt)üte ©ommernarfit auf bem gewal--

tigen 2)onQui'trom. —
%a\t einem SJJeere^arme gli^ bic unüberblicfbare SBreite

ber Bauten, bie, an ben beiben Uferfeiteu oft in ©d)Iamnt

öerfumptenb, ouc^ in ber Wük be§ Settel bie unget)eueren

SJJaffen i^xex ©eiüäffer nur träge üoriüärtg träljten na6)

Dften: benn fe^r jafilreid) ronrcn bie f(einen Sfßerber, bie,

mit S8ufc^= unb 58aumroerf üppig begrünt, bem rinnenben

3uge f)emmenb fid) öorgelogert fjotten. — @ine§ biefer

fd)malen ©ilanbe ert)ob fid) nur njenig über ben (Spiegel

be§ 5Iuffe§; ringl öon manne§[)o^em Srf)ilf umgürtet

trug e§ nur ein paar 58äume: uralte S3eiben)'tämme, nid)t

jel)r f)oc^ aufgefc^offen, jebod) tjon mäd)tig[tem Umfang,

tnorrig, mit pljantaftifc^en 5tu§tt)üd)fen an ßrone, elften

unb 9tinbe.

2)er SJionb ftanb nicEit am ^immel; unb bie Sterne

JDaren bebecft bon birfjtem ®en)ölf, bol ber feud)tmarme

©übJüeft mit triefenben <Sd)n3ingen langfom öor fii^ I)er

fc^ob. Sm fernen Dften aber judte gumeilen faf)[er ©diein

über ben fdirtarjen ^immel I)in, geifter^aft, unl)eimlid);

nod) brot)enber brüdte bann bie bem raffen Slufleud^ten

folgenbe tiefe, tüie $öerberben brütenb fdiweigcnbe SJad^t.
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SJJtt leifem (Surgetn unb B^fc^e« brängte fid^ bo§

©erinn be^ ©tromel langfam, ^ögernb an ber fleinen ^ue

öorüber, bie, im Söeften breit, gegen Dften fpi^ §ulaufenb,

ungefäl)r ein 2)reied bilbete. S)a§ @rf)ilf ging attmä^Iidi

auf ben fumpfigen flachen Ufern ber S^tfel in bid^teS

2Beibengebüf(^ über unb in ftad^Iigen (Seibelboft. — $Ring§

aUeg bunfel, einfam, ftiH: feiten nur ftieg in bem tiefen

(Strom ein JRaubfifc^ empor, ber, in nä(f)tü(^er ^aQh,

patfc^enb auffd)Iug : bann ein furgeg S'reifeln auf ber Ober*

fläche — gleii^ mieber alle§ rutjig. 2)a flog plö^Iid^

au§ bem ©ebüfd^ be§ linfen, be^ nörblirf)en Uferä ein

großer $8ogeI ft^roerfälltg auf: — laut freifcfienb, mit

f(f)rillem SBamruf. (£r ftrirf) langfam auf ben SSerber ju:

aber, im S3egriff, auf einer ber alten 3Beiben aufjuböumen,

— f(^on fdiraebte er über beren SBipfel — frfiwang er

fic^ plö|li(f), jät) ablenfenb, mit tüieber{)oItem, aber noä)

öiel lauterem 9iuf be§ @(^recfen§ unb ber SBamung, ^oä)

empor unb eilte nun, mit tjaftigem, fd^arf flatfdienbem

glügelfctilag, in ganj anberer Sftid)tung, nacE) Dften, bem

Strom folgenb, baüon: balb ioar er in bem 3^ad)tgen)öl!

üerfiiimunben.

Stuf bem ©ilanb ober regte fic^'3 nun Iei§ in bem

Söeibengebüfc^. Sine ©eftalt, bie bisl^er, gang üerfterft in

bem ©traudimer!, auf bem feuchten Uferfanb fic§ nieber»

gefeuert gef)alten ^atte, ricf)tete fid^ ein menig auf. „©nb-

Ud£)!" fprad^ eine jugenbtic^e Stimme leife. S)er igüi^G^^ng

ttjoüte auffpringen. 5lber ein gmeiter ÜJionn, ber neben

if)m in bem ©eftrüpp üerborgen lag, gog i^n am Slrme

nieber unb flüfterte: „Still, S)ogt)ar. S)ie ben 9iei§er

aufgefct)eu(^t, fönnen auct) ©päi)er fein."

SSon bem 9Jorbufer t)er nät)erte fid) nun rafi^ ber

Keinen Snfel, bon bem bunfeln Spiegel ber glut nod^
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bunfler, tüeil ma[fig, fid^ ab:^ebenb, ein längltd^er Streif,

toie ein fd^ttjarjer ©d^atte bat)ingteitenb. (5§ mar — fi^on

fonnte man e§ je^t unterfc^eiben — ein ^a|n: pfeil*

fcfinett f(f)o§ er f)eran; unb bocf) üöttig lautlo». S)ie oier

9iuber mieben forgfam jebeg ©eräufcö beim (Sintaud^en,

beim SIngiefien unb beim 2luff)eben. — @cf)on [log, mitten

im einlaufen gefrf)idt gemenbet, ber 9^arf)en nid^t mit bem

fpi^en SSorberbug, fonbern mit bem breiten |)intergranfen

in ba§ biegte Sd)i(f: ^a§ fnifternbe ^Reiben ber fteifen

^of}xt an ber bat)ingleitenben ©eitenmanb be§ SSooteg, ta§

tne^enbe ^Raufc^en ber babei gestreiften febergleic^en S3Iüten

ttiar ber einzige ma^rnef)mbare Saut. ®ie beiben ^Ruberer

fprangen an ha§ Ufer unb jogen ben ^a^n nod^ ^öf)er

auf ta§ Sanb.

2)ie beiben SBartenben Ratten fid^ einfttueilen erlauben:

fd^föeigenb reichten fid^ bie öier iOiänner bie ^änbe: fein

SBort roarb gcioedijelt. ©d^iüeigenb gingen fie öon bem

Ufer weiter in baä innere ber Unt, bie im SBeften, S^iorben

unb ©üben fauft fid) ert)ö^te, natf) ßften fteiler abfiel;

fie näf)erten fid^ fo ben mäditigen Söeibenftämmen oben

auf bem Scheitel ber ^nitl. S)a mact)te ber ältere ber

beiben früher fc^on hingelangten .^alt, t)ob "oa^ betjelmte

^aupt, morf bog langroaUenbe njei^e ^aar in hin D^aden

unb fprac^ mit Seufjen: „®Ieic^ nächtlichen ©c^ädiern

muffen tnir ung 5ufammenftet)Ien— mie §u oerbotener ajJein»

tI)ot." „Unb e» gilt bo^ ber ebelften atter ^ijattn," rief

ber Jüngling an feiner ©eite, ben ©peer fefter faffenb:

— „ber Befreiung."

„®er Stob fc^iüebt über unfern |)äuptern!" flüfterte

hjarnenb ber jüngere ber beiben 3Infömmünge, ben braunen

Söart, ben i^m ber naffe SSinb in ha§ ®eficE)t fc^Iug

nieberftreic^enb.

„®er $:ob fclmebt überall unb immer ob ben @terb»
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Ud)en, ©raf ©ertoalt," crtoibcrtc fein ^a^ngenoffc: (heftig«

feit unb 3uöer[i(f)t lagen in feiner (Stimme. „(Sin marfreä

9Bort, ^önig Slrbarid^!" rief ber Jüngling, „^iur bie

9lrt be§ 2:obe§ macEit ben Unterfcfiieb," nirfte bcr in ben

tangen tnei^en paaren, „©ettti^, ^önig SBifigaft," fiel

Oerttjatt ein. „Unb mir graut öor ben Üuaten, unter

bcnen tüir fterben tt)erben, a'^nt er nur, ba| mix un§

^eimüc^ trafen." (Sr fc^auberte.

„^lUmiffenb ift er bod^ nicf)t!" eiferte ber ^^üngling

grimmig. „S)a§ ift nic^t einmal SBoban," meinte ber greife

^önig. „Stber fommt," mahnte ©erwalt, "Otn bunfeln

SJiontet fefter um bie ftömmigen ©c^ultem jiefienb. „®er

SBinb toirft un§ ^Iö|üc^ gonge ©cfiaufeln öoll Stiegen in

bie Stugen. ©ort — unter ber SBeibe — finben mir

@(f)U|."

5IIIe üier traten nun auf bie ^fJorboftfeite unter ben

©c^irm be§ breiteften ber SBeibenftämme: reic^Iid^ fanben

fie f)ier 9iaum nebeneinanber.

„^Beginne gleid^, ^önig ber Saugen/' ma'^nte ©ermatt,

„unb enbe batb. SSe^' un§, menn mir nirfit fidlere ©tätte

miebergemonnen |aben, bebor ber erfte S^age^bämmer

oufgtänät. ©eine 9ieiter, feine ©pö^er fteden, jagen,

lauern überall. 2Bo{)nfinn mar e§, ba§ iä) mid^ bcrebcn

lief;, f)ier^er ju fommen. ^ux, meil id^ fo I)od^ bid^ el^re,

^önig SBifigaft, meinet 9Sater§ f^reunb, nur meil bu,

^önig 5(rbari(f), mir bie ©dimertteite gabft öor älüanjig

Söintern, — tüeil i^ eudE) beibe marnen miff, folang id^

5ttem fiabe, ju marnen. SSIoB be§t)atb ging id^ mit gu

biefem töblic^en SBagegang. — SOlir mar'§, auf bcm fd^atten*

bunfeln, leife fortgie^enben ©trom: — mir fatircn nad^

^el!" „9^ad^ ^el fommen nur f^eigünge," braufte bcr

güngting auf, jornig bie bunfelblonben, furjfraufen Sorfen

[d^üttelnb, „bie ben S3tuttob fdieuen."
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S^cr S3raunbärtige fuf)r mit ber gauft an ba§ Surj*

fd^tuert im Söefirge^äng.

„beginne, greitnb SBifigoft," mafjute ^önig Slrboric^,

fic^ an ben (Stamm ber Söeibc Hjuenb unb ben (Speer

f^räg tior bie 93ruft brüdenb, ben ffatternben 9}jQntet

jufammenjutiQtten. „Unb bu, jung ^agljor, bänbige bid).

^d) faf) biefen Stlamannengrofen einft neben meinem (Scfjilb»

arm fte^en, bort — an ber 9}Jarne — ha t)ielten nur nod^

bie aUertobeyfüfjuften gelben ftonb." „2i?a§ i6) gu jagen

l§ätte," begann ber 3iugen!önig, — „ii)r Joi^t e§ felOft,

Unertragbar ift'§, be§ §unncn ^o^! SSann wirb eä

fatten?" „SSann bie ©ötter e» bredjen," fprad) ©ern^att.

„Ober wir," rief ©ogl^or. 3Iber Sönig 5Irbaric^ fa^

[innenb oor fic^ {)in unb fd^wieg.

„Sft e§ etwa nirf)t unertragbar, @raf ©erwalt?"

fragte ber ^önig. „S)u bift ein tapferer 93?onn, (Suabe:

unb ein ftotser ^cann, ftolj, wie bein gan^e» ^od^gemuteS

SSoI!. 9JhiB ic^ bir öorljatten, \va^ bu fennft, wa§ bu

erbutbeft, fo t)oII wie wir? 2)er .^unne ^errfdjt, fo Weit

er Win. 9^id)t Stom, nic^t S3t)5an5 wagt nod) ben ^ampf
mit it)m, bem ©djreden aller Sauber! Unb ben ©(^reden

aller 9}^eere, ben furdjtbaren SSanbalen Q3eiferi(^, nennt er

feinen 53ruber. ^Itte SSöIter t)at er fid) unterworfen t3on

ben 2:t)oren öon Sijjanä im SOiittag bi§ gu ben ^Bernftein»

infein bei 5jütteruad)tmeere§. Unb wie f)errf(^t er! 'Slaä)

SBillfür! ^a^ Saune ift er mandimat großmütig, aber

nur feine Saune aud) begrenjt i^m immerbar bie ßJewatt,

überall bie ©raufamfeit, ben greöel. £ein ^5nig ift

feiner SSürbe, fein ^auer feiner @arbe, §umat fein 2öeib

fcinel ©ürteli fidler öor feiner SBittfür, feinem (Selüft.

Seboc^ tiefer nod) aU bie anbern ©tämme, bie er mit

feinen §unnen bejwang, erbarmungilofer tritt er un§ in

ben (Staub, un», bie SSötfer mit li^tem §aar unb blauem
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Slug', bie toir in StSgarbt) unfre 3lt)nen t)aBen. Un§
„Sermonen" — tt)ie ber 9iömer un§ nennt — ni(^t untcr^

brüden nur, — fci^änben tüiU er un§."

„Stu§genomnten mic^," fprat^ ©önig Strbarid^ ru{)ig,

ein tüenig fid) aufrid^tenb, „unb meine ©epiben."

„^aroo^l/' rief 2)agf)ar untüittig, „bi(^ — unb bann

nod^ ben Stmoler SSalamer, ben D[tgoten. ©uc^ rü^mt er

feinen ©peer unb fein ©djtoert. 6uc^ ef)rt er, — afier

um tüelc^en ^reiä! SBofür gum Sof)n?" — „^um Sof)n

unfrer Sreue, junger ^önig§fo^n." „Streue! ^\t iaä ber

{)öcf)fte 9ftut)m? SUiirfi Iei)rte man anberS in ber ©firen

^öniglfialle! — ®er blinbe Später, S^önig ©agomutt),

fang eö gur ^arfe fc^on bem Knaben, 6i§ id/^ fpielenb

ternte:

9ftetc^fter 3ftuf)m,

©belfte e^re,

— §öre '§ gef)or^enb: —
Sft §eIbenfd)oft."

„Unb gut f)aft bu, jung 5Dagf)ar, beibe§ öom SSater

gelernt: bie ^elbenfd^oft unb "öa^ Warfen. 2)en beften

©änger, ben ^ellften ^arfner rühmen bid) ringsum 9)iänner

unb SJiaibe. Unb tapfer fat) ic^ — ^n meinet ^tx^tn§

greube — \)a§ ©d^tüert bid) fdjtüingen gegen SStigantiner

unb ©üabenen. 9^un lerne no(^ bie§: — üom ölteren

Spanne lernen, S)agf)ar, ift nid^t fdjmac^öoH ! — all'

^elbentum ^ebt an mit S:reue." „Unb ha§ ift alle§?"

fragte ®agt)or ungebulbig. „SSon mir — gu it)m — ja!"

„©0 t)aft bu benn, greunb Slrbaric^," maf)nte ^önig

2Bifigaft, „fein ^erj für beine ©tammgenoffen, 9iad)6arn,

greunbe? ®§ ift tt)al)r — : ber ©epiben unb ber Dftgoten

Siechte t)at er — bi§t)er! — getualjrt: tud) ^ött er bie

Ssertröge ein. ?Iber üU' un§ anbre? SJlcine Singen,
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2)agomutt)§ Sfiren, bie |)einiler, bie Studiünge, bie Saiigo^

Barben, bie OuQben, bie SDiarfornannen, bie Stfiürtnge,

beine ©uaben, ©ertDalt, — ift el iljm iiic^t SBoUuft, auä)

ben Jreuterbiiebenen jebeS Sertrag^red)! nad) SBittfür ju

bredien? @ud^ e^rt — eudt) beloljitt er mit reidjen <8rf)a^=

gaben, mit Seuteanteilen, aurf) tuo il)r gar nic^t gcfodjten

^abt — unb un§ ? — Uni brid)t er unb nimmt er, mal

un§ gebührt. ©lanbft bu, "OaS^ mdt nic^t ^a^ unb

3fJeib?" —
„®etui§," feufäte 5lrbarid^, ben grauen 93art ftreic^enb.

„(5§ foll if)n ja tneden!" „©r legt e§ barauf an," ful)r

ber 9?ugenfbnig fort, „un§ anbere gur S^er^weiflung, 5um

Solbrec^en ju treiben." „Um tud) fid)er 5U öernid)ten,"

nidte 5lrbarid^ traurig.

„S)egl)alb fügt er jum ®rude ben ^o^n, bie (Sc^mad).

@o f)at er ben S:t)üringen ju ber alten Satl^^e^f^ofeung

öon breifiunbert 9ioffen, breit)unbert ß'üljen, breiljunbcrt

@d)tt)einen plöt^ti^ auferlegt eine Sal)re§fd)a|jung üon —
breit)unbert Jungfrauen."

„^d) erfc^Iag' i^n "öod) nod), ben Jungfrauenfdiänber!"

jc^rie ha laut jung 2)agf)ar.

„9^ie gelangft bu, ^i^topf," eriuiberte ©erwalt, mit

ber .^anb minfenb, „auf ©peereSmeite an feinen Seib. ^n
biegten ßlumpen umbauen i^n überall auf @d)ritt unb

$:ritt feine ^unnen tüie Sienen ben (Sd)n)arm!orb." —
„Unb bie tapfern St^üringe" — forfd)te ^önig SHihaxid)

fe^r aufmerffam — „^aben fie'§ fd)on benjiÜigt?" —
„SBei^ ni^t," fu^r SBifigaft fort. — „^a, öor ein paor

Jahren, ha ging ein ^aud) be§ ^offen§ burd^ bie jittern«

benSSötfer: fie t)oben aufatmenb bie gebeugten ^öupter! UU
bort in ©allien — geben!ft bu'§ nod), greunb Slrbarid^?

— jener glu| nid)t me^r fliegen fonnte — fo öott lag er

öon Seicöen! — unb blutfdiäumenb über bie Ufer quoU?"
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„06 i^'§ gebenfe!" ftöl)nte ber ©e^Jtbe. „3*i5ölftaufenb

meinet $8oI!e§ liegen bort." — „^a mu^te er, ber 5111=

geiraltige, §um erstenmal ttjeii^en. „©an! ben Iierrltd^en

Söeftgoten unb banf 2Ietiu§," rief SDagi)ar.

„Unb aU er batb barauf," fiel ©ermalt ein, „au(^ in

Stolia umfetirte üor einem alten SJiann, einem ^riefter

au§ $Rom, ber an einem ©tecfen ging, ba fjofften bie

®efne(f)teten im ganjen SIbenblanb -
—

"

„©§ ge^t ju ©nbe, bie ß5otte§gei^eI ift gefniiit," fut)r

SSifigaft fort. „ScEion fladerte bort unb ba bie ^^tamme

ber ??freif)eit auf!" rief S)agf)ar. „Qu. früf)!" fprad^ ber

®epiben!önig ernft. „Qa freilid^, ju früt)," feufjte ©ernjalt.

„gjiit Strömen SStutl ^at er gelöfctit." — „Unb je^t!"

flogte SSifigaft. „5?erberblic^ere§ al§ je §uüor ^tant er

für ha§ nä(i)fte t^ü^ja^r. S^<^^ f^^^c legten Qkk I)ält

er notf) ftreng öeri)ütlt: — nur afinen mag man fie:
—

aber ungeheuer muffen ftc fein, nad^ ben unget)eueren

äJJttteln, bie er aufbietet. 5111' feine SSöIfer — ttiot)t oiele

^unbert Dramen! — au§ beiben ©rbteilen! Unb au§ bem

britten, au§ bem mittägigen Sanb, au§ 5lfri!a, reid^t i^m

ber SSanbate bie ^anb gum fürd^terlid^en Sunbe!"

„2Sem mag e§ gelten? SSieber bemSSeften?" forfd^te

©ertoalt. „Ober bem Oftreic^?" fragte 2)agf)ar. „Ober

beiben!" fdiloB Strbarid^. „2Sie bem fei," fuf)r ber

9^ugen!5nig fort, „fe(i)§moI fo ftar! wie öor brei ^afiren

toirb er fein! Unb bie ®egner? ^n SStijauä ein ®d)mä(^=

ting auf bem ^^ron! ^m SSeften? StetiuS in Ungnabe bei

ß'aifer SSalentinian , öom SJJörberboId^ bebrof)t. Sei ben

Sßeftgoten brei, oier ßönigSbrüber, l^abernb um bie ^one.

SSerloren ift bie SSett, für immerbor oerloren, werben au^

©aUien unb (Spanien gefned^tet. Sann ftürgen aud^ 33^'

5an§ unb 9{om. (£r mu^ fallen, betior er auSgiefit ju

biefem legten ß'ampf, gu einem ghieifellofen ©ieg. Sonft
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tft ber ®rbfrct§ i^nt oer!necf)tet. ^ob' tc^ rcd^t ober ^ab'

icf) unrecht, ^^reuiib 5trbarid)?"

„Steigt I)aft bu," feufäte ber unb brüdfte bie geballte

Sinfe an bie Stirn.

„9^ein, unrecht ^aft bu, ^öntg SSiftgaft!" rief ber

Slfamanne bajroifdjen. „®u ptteft re^t, föär' er ein

«gterblidjer tt)ie tt)ir unb gleic^ anbern (Sterblid)en bejlüing*

bar. @r aber i)'t ein Unf)oIb! ®er ßt)riften^ijlle entfliegen!

fo raunen unfere ^rieftet be^ 3^1'/ cinel Un^otb§ ©o{)n

unb einer njölfifi^en Sllraune. «Speer nid^t fpürt er, ©rfimert

nid)t fd)Iägt iljn, SSaffe nic^t ttjunbet! ^6) ^ah' e§ erlebt,

gefet)en! ^ä) ftanb neben it)m an jenem ©trom in Pallien:

id^ ftürjte, unb ^»unberte, 5:aufenbe ftürjten neben mir unter

bem ©elDöI! üon Pfeilen unb üon Speeren: er ftanb!

5tufrerf)t ftanb er! ®r lachte! (Sr blie§ — \d) 'i)a'b'^ ge=

fef)en! in ben fpi^en, targen ßinnbort — unb bie römifdjen

Pfeile prallten tt)ie StroI}I)aIme gurüd öon feinem (älc^=

t)Iie^. ®a| er lein SQ^enfc^ ift, baä jeigt am beften feine

— QJraufamfeit!"

(5r üerftummte unb fdiauberte. @r fd)tug beibe $änbe

öor bie Slugen. „S)rei^ig ^a^re finb e§ balb," fut)r er

nad^ einer SSeile fort, „^d) toax ein ^nabe. ^ilber immer

nod^ fe()' id^ fie üor mir — auf ben fpi^igen ^fäf)ten fid^

lüinbenb, nod) pr' id) fie brüllen üor Sdimerj — im

2lufrut)r gegen ben Sd)redlid)en oon i^m gefangen — ben

greifen SSater, ben Vorüber, bie gan§ fc^ulblofe 9Jiutter.

Unb — oor unfern ^ugen! — meine öier fd)önen @d)tt)e-

ftern gu Sobe gequält üon i^m, bann üon feinen 3fto§'

ünec^ten! 9)^ir ftie^ er bal Slntli^ auf ben judenben Seib

be§ SSaterS unb fprad^: „So enbet Untreue tüiber ?lttila.

ßltabe, lerne l)ier bie Streue. — ^c^ l) ab e fie gelernt!"

fdilofe er mit bebenben Sippen.

„5tuc^ i^," fproc^ ber ^önig ber ®epiben. „^nber§:
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aber nocE) einbringütfier. S)en ©cfireden? ^ä) tüürb' i|n

abf(i)ütteln. ^c^ t)atte it)n abgef(Rüttelt! Slber mid) zwingt

ber ftärffte Bt^fli^G- »^i^ (S^re! — 5luc!^ tc^ fotib — cor

geraumer 3eit — tnie f)eute bu, i?rreunb SBifigaft! — ha§

^od) md)t me^r ertragbar unb trollte mein SSoIf, ben

@rbfrei§ retten. 5lIIei mar üereinbart: ber Sunb mit

33t)5anä, ber gefietme Vertrag mit gar üielen ©ermanen*

föutgen unb Häuptlingen ber ©flabenen. Qcf) lag in

meinem Seit unb fdilief — brei 9^ärf)te öor bem berebeten

3:ag. 21I§ i^ erma(f)te, fa^ er — er felbft — an meinem

S3ett! Sntfe^t mollte ic§ auffaf)ren. 2)a brüdte er mid^

janft mit ber ^anb auf ha^ Sager gurücf unb fagte mir

^- unfern gangen ^lan unb ben SSertrag — öier ©eiten

eineg römif^en S3riefei füllte er — auimenbig! f)er. S)ann

fc^Iol er: „2)ie anbern finb frf)on gefreujigt, aße fiebje^n.

S)ir üerjeitie id^. S^ laffe bir bein 'Siti^. ^d) traue bir.

©ei mir fortan getreu." — 5lm felben S:age noc^ jagte

er mit mir unb meinen ©epiben allein im ©onaumalb.

©rmübet fc^lief er ein, \>a§ ^avüpt auf meinen ^nieen. @o
lang er lebt, mu^ id) i^m Streue galten."

„Unb bie SBelt muf; ^unnifd^ fein unb bleiben!" flagte

ber ^önig ber S^tugen. „Qa, fo lang er lebt." — „^ad)

bem näi^ften Sieg ber |)unnen ift fie'g bann für immer»

bar." „2)ie @öf)ne Slttilal," fprac^ Strbarid^ na(^=

brudgüott, „finb nid;t er felbft." — „2ßot)I! Stber (Sttaf

ift fein @rf)n)ä(i)Iing unb ftarf genug, nac| biefem neuen

©iege gu bet)aupten, tt)a§ ber SSater gemann. 2)ann giebt

e§ feinen geinb auf ©rben met)r gegen ta^ ^unnen»

reicf)." „jDann — bod^ mot)I!" fprodt) 2Irbori(^. „(5df)te

ßöniggrebe," rief ^ag^ar ungebulbig. „Stlläu rätfeliiaft!

©0 mufe benn gefämpft merben otine bie ©epiben — am

(Snbe gegen fie! Äönig SBifigaft, fluide mic§ ju Sßatamer,

bem Stmalung. ^6:) will it)n
—

"
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„©^or' bir ben 9litt, jung XaQtjax," fprai^ Slrbarid^.

„^at er auä) ben begnabigt unb — gefeffelt?" äürnte

ber Süngling. — ,,9^ein. Slber 23Iutbrüber)c^aft I;aben jie

getrunfen." „^fui be§ e!eln |)eunenblutl!" rief ber

S?önig§]of)n. — „Sluc^ ber Dftgote fampft nid^t gegen ba§

^unnenreirf), folnng 5(ttila lebt." „S)er lann noc^ lange

leben; fecf)!^unbiünf5ig SSinter ^äljü er erft," grollte

2)ag^ar. „Unb unterbeffen gel;t bie Söelt oerloren," feufäte

SBifigaft.

„S3effer bie ganje SSelt," fprac^ ber (Sepibe ruf)ig, öoH

\id) aufric^tenb, „al^ meine S^re. — ^omin, ©erujalt, lüir

brechen auf. S"^ ^Q"^/ ^^i^ ^ längft at)nte, n)a§ greunb

SSifigaft finnt. ;3I]n I)ören, it)n ttjarnen lüotit' ic^ um
jeben ^rei§, aud^ unter SSagung be» Sebenl, nur nic^t

ber @^re. Sllter 9tugenf)elb im n)eiBen ^aar: — baö

^offft bu felber nic^t, bie ^unnenmac^t ju brecf;en, luenn

SSaiamer unb ic!^ jie ftügen. Unb wir muffen fie ftügen,

greifft bu — je^t! — fie an. ßönig im grauen S3art,

^aft bu bie erfte ßönigöfunft nod^ nic^t gelernt: — märten?

^örft bu nirf)t, alter ^ampfgenofe: märten!"

„9Mn, nid)t märten!" rief Ieibenfrf)aftlic^ Sagbar. „2a^,

ßönig SBifigaft, ©epiben unb Cftgoten ben t)ödjften ^ran§

be§ ©ieg§, be^ 9iuljm^ üerfc^lafen. 2Bir märten nidjt!

2)u fagft eg ja, nac^ nä^ftem i^rü^ja^r ift'iS ju fpät. 2Bir

fc^Iagen Io§! 2öie? SBir füllten nic^t ftarf genug fein?

2)eine 9lugen! älieine Suren! SBifanb ber |)eruler mit

ftar!er ©ölbnerf^ar! 2)er eble fiangobarbe üiot^ari mit

feiner ©efolgfc^aft! Ser eble SJlarfomanne SSangio mit

feinen ©efippen! Sie brei Häuptlinge ber ©tlabenen

2)rofuc^, 9)iilituc^ unb Söentoglaö! ©nblic^ derfprac^

ja felbft ber ßaifer ju SStjäonj, bur^ feinen näct)ften

©efanbten an ben ^unnen inggel)eim un§ ©olb unb

SBaffen . . .

."

t>abn, €dmtl. jjoJtif*« Jßtrfe. «Tfte Strte Bb.IIl. 19
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„SBenn cr'S nur f)ält!" unterBrac^ 5Irban(^. „junger

^önigSfo^n, bu gefätift mir. 5)arfen !annft bu ^eü unb

fcfjlagen unb reben fannft bu rafc^. 9iun lern' 'ou^ noc^

bQ§ oierte — fd^roerer unb für ben Üinftigen ^önig nötiger

aU beibeS — fcf)tt)eigen! SSenn id) nun ade, bie bu auf*

gcääf)It, bem großen g)unnen^an angebe?"

„^a§ t!§uft bu ni(^t!" rief ber Jüngling: aber er er-

fd^rof.

„^c^ t^u' e§ nic^t, todl iä) mir felbft gelobt, geheim

ju !)alten, ttQ§ mir I)ier öertraut ttjirb. ^d) barf e§

gefjeim Ratten: benn nur euc^, ni(i)t Sittila bro^t biefer

2lnf(i)(ag SSerberben. S)u ätteifelft, fül)ner ^ag^ar? Me,
bie bu genannt — unb mögen fie jetinmal fd)raerer! —
ni(^t einen (Span fplittern fie auä SIttital über bie @rbe

gefpanntem ^ocf). ©rf)ab' um beine rofcfic S^genb, bu

feuriger ^elb! @cf)abe um bein njei^el, t^eure§ ^aupt,

mein alter f^i^eunb! ^^r feib öerloren, lafet it)r eu(^ nirf)t

Ujarnen. 2Ö artet! ~ SDu toeigerft ben |)anbf(i)Iag, 2Bifi*

gaft? ®u wirft e§ bereuen, tüann bu einfef)en ujirft, ba§

t^ mit 9fierf)t gesamt. SIber meine .^anb — ob f)eute

au§gef(f)tagen — bleibt beineS beften {5reunbe§ ^anb.

Unb bleibt immer offen nad^ bir au§geftrec!t: ba§ merfe!

— ^(f) !omme, ©ermalt."

Unb er üerfc^ujanb nac^ Iin!§ f)in in bem S)unM.

e^aft unf)örbar glitt auf ber $Rorbfeite be§ 2Berber§ ber

fc^mate dladjen in bie fd^raar^e glut. —
DZac^benffam fa^ ber ®rei5 bem ?5i^eunbe nnd^; er

ftü^te beibe ^änbe auf ben ©nauf be§ mäcf)tigen Song*

f(i)mert§, ha§ er unter bem SlJiantel im 2Be^rget;)änge trug

;

langfam, tt)ie üon fc^njercn ®eban!en belaftet, fanf if)m

ba§ ^aupt auf bie S3ruft. „^önig SSifigaft," brängte ber

Jüngling, „bu Wirft bod^ nic^t fctimanfen
?
" „Sfiein,"

ertoiberte biefer gebrückt. „Si^ fd)tt)an!e nic^t me{)r. ^6)
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gab e§ auf. SBir finb ücrioren, toagen trir'0 aKein."

„Unb tüären iDir'l," rief 2;ag{)ar oue6rerf)enb in lobernber

®Iut, „rair müfjeii'g beiiuod) mögen! S8ermmni, Wal ic^

— Dor ben (jvemben — öerfcf}U)ieg. SBir muffen ^an=

beln! (Sofort!" — „SBarum?'' — „SKeil . . . lüeil! Um
ifirer, um beinev 3;od)ter lüiüen." — „S^bidio! SBa§ ift

mit if)r?" — „©ein ©ol^n f)at fie gefei)en unb ... —

"

„SSelcfier?" — „dual ®r !am in eure ^aüt, aU
bu 5U un§ 5ur ^üq"!) geritten n)arft." — „2öer fagte bir'§?

er boc^ fid)er nic{)t." — „(Sie felbft — !"

„Unb mir nic^t?"

„(Sie lüodte bic^ nirf)t ängftigen, öor ber ßcit, — bu

!ennft if)re ftarfe (Seele! — of)ne ©runb öielleidjt, meinte

fie. SIber el ift ©runb, ju f)onbeIn. ©r fat) bie fc^önfte

Jungfrau in allem ©ermaneuoolf unb er begef)rte fie:
—

mer fann fie fei)en unb \i)xtv nirf)t begcf)ren? (5r n^irb

bei feinem SSater ..."

„:^sIbid)D? SOiein ßinb! ßomm! Safe un§ eilen! 9^acf)

.ipaufe! 'tRüid)."

(Sie fd)ritten nad) bem fpi§ julaufenben Dftenbe be§

Gilanbl, mo ein glofe, au§ fei^l breiten S3ülfen funftlol

gefügt, auf "Da^ fcf)(ammige Ufer gejogen unb bur^ ein

oor bem oberen Ouerbalfen fenfrec^t in ben Uferboben ge=

triebenes ®perrt)oIä feft ge{)alten mar. $8eibe fprangen

barauf. S)agt)ar fc^Iug ba§ ©ejimmer mit bem gtopebel

nieber unb fd)ob Dom Ufer ab, pfei(fd)netl ftromabmärti

fd)DB ba§ ?51ob; ^er ^süngüng ftiefe oorn mit ber Stange,

batb rcct)t§, bal"!) iinU, f)in unb mieber fpringenb, ber SUte

fteuerte t)inten mit bem breiten gloferuber: •— auf ha^

red)te, ba§ füblict)e Ufer ^ielt er ju. — S3eibe maren ^aftig,

^eife erregt, tioU Ungebulb, nad) ^aufe ju fommen. —
Unb nun, nad)bem auc^ bas feltene, f(^mad)e ^(ätfdjern

bei 9iuber§ in ber gerne üerfiattt mar, nun logerte mieber

ly*
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tiefet ©d^tueigen toic auf bent ©tromc, fo auf bcm üer»

laffenen äöerber.

(Sine SBeile Blieb alle§ ru{)ig.

S)a§ jie^enbe SBaffer gurgelte leife; ta^ f)oI)e ®(^ilf

neigte bie tief bunfetbraunen, tüefjenben S3IütenfQt)nen öor

bem SBeftroinbe big auf ben Spiegel be§ @trome§ f)erab;

eine breitftügelige t^Iebermau§ ^ufci;te geräufcf)Io§ barüber

^in, mit unfet)Ibar fieserem ©rfcfinappen bie Siad^tmücEen

er^afrf)enb. ©onft oUeS ftiU, unbelebt.

®a f(f)ien ficf) ber breite ©tamm ber SBeibe, unter

tüel(f)er bie bier 9J?änner öerfianbelt f)atten, feltfom ju er-

{)öt)en: gtrifi^en feinen 2BipfeIän)eigen ^ob fic^ au§ bem

93aum eine bunfle ©eftolt.

3uerft taud)te auf ein be^elmteg ^anpt, bann ein

breiter, ummantelter Stumpf, ber ficf) mit gtuei ftarfen

Slrmen auf bie Ärone be§ S3aume§ ftemmte. 9^un laufc^te

unb fpä^te ber äJJann fc^arf uml)er. ®a aUe» ru^ig tüor

unb leer blieb, 50g er auc^ bie 58eine au§ bem ^otjlftamm

unb fprang ^erab auf ben 33oben. @ine ^tüeite, eine

britte ©eftalt ^oh \i6) au§ ber breiten ijoijkn Sßeibe unb

glitt f)erab.

„^atf id^ nun xtä)t, ^en?" rief ber britte leiben«

f(f)aftli^. Sg tüar eine jugenblic^e (Stimme. „SSar nid^t

aUe§, tüie id^ öorauigefagt?" 2)er 5(ngerebete gab feine

Slnttüort. @§ lüar fo bunfel: — feine 3^9^ ttjaren nic^t

ju fe^en. 2)ie Ö5eftalt föar ftämmig, furj, nid^t ebel ge==

bilbet. „SJierfe bir genau bie 9ianien, S^eld^al," befat)t

ber Stngerebete bem anbern ^Begleiter, ftatt bem grager

ju ertt)ibern. „^ä) üergeffe fie nic^t. SSifanb — 9iott)ari

— SSangio — bie brei Sflabenen^unbe. S.ahe fie ä"

unferm größten geft, ben brei Sagen- S)ärin)il§, ber 9ioffe*
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götttn. ^aS fällt nic^t auf, ift !5ttte. Sic unb att i^re

©efofgen unb SSettern, alle mu§ id^ fie E)aben!"

„|)err, bu btft alfo sufrieben? ®ie6 mir beim ben

öorbebungenen Soijn," brängte ber iD?af)ner. „5Jtctnft bu,

el tüarb mir leicht, bie Sreue unb ben jungen, ebelfinnigen

^erm ju verraten, mir, feinem eigenen Scfjitbträger? 9^ur

bie ®ier, bie rafenbe, bie f)offnungl(ofe — menn bu nic^t

^alfft — nac^ jene» 3J?äbd^enä unfagbarem, fierjoerbrennen^

bem 9?ci3 fonnte mic^ . . . ®u gtaubft nirf)t, |)err, lüie

fc^ön fie ift! 25ie fc^Innf, roie üppig boc^, mie u^eiB . . .

—

"

„(Srf)Ianf? — Unb boc^ üppig? — Unb tneiß? ^c^

werbe all' "Da^ fe^n." — „22ann?" — „%n if)rem ^od)--

^eitatag, oerftefit fic^. ^d) föcrbe nic^t fef)Ien babei." —
„eile! ^u f)örft, fc^on t)at ©ßa! — mir eilt el! 2Bann

— voaim wirft bu fie mir geben?" — „Sobatb ic^ mic^

beiner 2:reue, beine^ S(f)meigen§ DoII üerfidfiert. Sag'

felbft: beinen niid)ften §errn f)aft bu an mid) üerraten,

ben bu wenig liebft, nur fürdjteft. SSeld^ iOZittel fott ic^

Wäf)Ien gegen bid), ha'B bu nidjt auc^ mic^ üerrötft?" —
„SBelc^es dMtd? Sebeä, ba§ bu wittfi. 2;al ftärffte,

fidjerfte, haS bir einfättt." „S)al ftc^erfte?" tuieber--

f)oIte ber anbre bebäd)tig, inbem er gonj tangfam unter

feinen weiten SJiantel griff. „@5ut! 2Bie bu felbft geraten."

Sr ^olte flugg ein lange» frumme§ ^J^effer f)eroor unb

ftie§ e§ bem 5t^nung»rofen mit folc^er SSudit fc^Ii^enb in

ben Sauc^, ^a^ bie gefd)weifte (3pi|e unter ben ^Rippen

§eroorbrang.

Sautlog fiel ber äJlann auf htn 3^üden.

„2a^ i^n liegen, (Jf)etc^al. 2;ie 3kben finben i^n

fd)on. ^omm." — „$err, Ia§ mi(^ allein ^inüberfdjwimmen

an ben nä(^ften 2Berber, wo wir ben D^ac^en verborgen

^aben. ^d) rubere if)n t)er unb f)oIe bi^l. ^u fc^wamnift

bereite üon bort faft über ben falben 8trom ^ier^er. (5§
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tyirb bir ju öiel." — „©c^ineig. ®er Tlann, bcr jebe

^lüd)t ein G5ermanenit)eib gerftört, tuirb Iüd(}I §iueimal in

einer 9^acE)t ein ©tüdlein S)onau jtüingen. — S)a§

©(f)lüimmen unb ba§ ^Drd)en ^at geIo!)nt. 9Urf)t nur all

jeneg UnterliDij, dt unb jung, fätt' lä) auf einen ©treicf):

au(^ bie beiben ftDljen Sid)en beug' ici): ben (Sepiben unb

ben Slmater. ©ie muffen meinen ©öl^nen glei(^e Streue

fd)tüören, h)ie mir felbft. Dber ftevben. Sluf, ßt)elcf)al!

3(i) freue mirf) auf ba§ !alte S3ab. ßontm, Ijod^buf'ge

S)Dnau, fomm in biefe Strme!"

Broßites föapttel.

Stugilanb, ha^ ©ebiet be§ Königs 2Bifigaft, erftrecEte fic^

öon bem redeten Ufer ber jDonau lueftliif) bis an bie ^öfien--

jüge, au§ meieren bie ftrem§ unb ber Stamp entfpringen.

Ginen fc^arfen S;age§ritt bon ber S)onau entfernt lag,

umgeben üon §aI)treidE)eu niebrigen 9Jcbengebäuben, bie ftatt'

lidje |)aKe be» ßönig§ auf einer fanften ^öf)e. S)ie §albe

Ijinan §ogen fic^ (£id)en unb Suchen, auSrcic^enb gclii^tet,

ben S3(icf freijugeben üon bem giirflen!)au» im 9lorben in

ba§ 3:^al; t)ier unten fc^Iängelte fid^ ein breiter, fdiöU'

flutiger S3ac| — faft ein glü|lein gu nennen — um ben

^^ügel t)er öon ©üben noc^ Üiorboften burc^ üppigen SSie»'

grunb.

Stn jenem S3ad)e mogte, im t)ellen S)^orgenIi(^t beö

©ommertagS, rüt)rige§, frot)Iid^e§ Seben: eine ©cf)or üon

jungen iOiäbi^en War auf bem grünen Ufer eifrig ht-

fd)äftigt, allerlei moUene unb linnene ©emanbe in bem

rafd) flie^enben SBaffer üon Ilarer üd)tgruner ?^orbe ju
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roafc^en. @§ rvai ein ^eitercS 93ilb, reid^ an rted^felnber,

freier, anmutöoUcr S3etDegung.

S)enn mit |)aft ober Soft ber 5Irbeit fd^ienen eö bie

ßuftigen nic^t atläuftreng ju ne{)men: lautet ©d^äfern,

mutrainigeg Sacfien fc^ott gar oft au§ bem burc^einanber

ttjimmelnben 9tubel, bereu rote, gelbe, blaue, tpei^e 9tödc

fic^ leud^tcnb abijoben öon bem faftigcn @rün ber im

Morgeutou gli|ernbeu 2Biefe. 2)ie SDiäbc^en Ijatten ben

$Rod be0 langen f)embartigen ÄleibeS aufgefdjlagen uub

ben 3ipfel in ben breiten ©ürtel gefterft, rü£)riger fc^affen

ju !öunen: bie Weißen gü§e Waren unbefd^u^t unb bie

Dotleu, runbeu SIrme leuchteten mieberftra^tenb im SKorgen«

Iid)t; bie eine ober onbere ^atte wol)! einen breiten, au§

braunem ©d^ilf geftod^tenen, gan^ flacfien ©onncn^ut unter

bem ^inne ^ufammengebunben, bie meiften aber liefen

ba^ beinaf) augnaf)m§Io§ blonbe ^aar frei ftottern. Qu-

weilen f^jrang eine ber ^rbeitenben, über ben $8ac| ®e«

beugten, auf, f)od^ bie fd^Ianfe, jugenblid^e ©eftalt redenb,

bie narften 2Irme in bie Ruften ftemmenb unb bog burrf)

bie gebücfte Stellung gerötete 51ntli| im frifdjen grüliwinb

füt)(enb.

Senn etwa jwölf ber $IRäbd)en tnieten nebeneinonber

auf bem gelben, gan^ fleinförnigen Uferfanbe, fpülten bie

Sinncn= ober SBotlenftücfe wieber^olt in bem Iebf)aft fluten»

ben, luftigen, lorfenben ©erinne, I)oben fie bann t)erau§,

legten fie auf gro^e, ftac^e, faubere (Steine, welche ju biefem

Se^uf t)ier jufammengetragen worben waren, unb fc^Iugen

unb Köpften mit glatten (5d)eiben öon Weicf)em, weitem

33trfcn^oIj eifrig barauf to§, patfd)ten au^ Wotjt einmal

^erjt)aft baneben auf bie glöc^e beö Sai^g, ba^ hü§ SBaffer

^oä) auffpri^te unb ber auffd)reienben $Ra(f)barin jur ©eite

$aupt, ^aU unb Söufen tüchtig burc^nä^te.

2)ann rangen fie bie gefäubertcn ©tüde — jebeS fieben»
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mal, fo tjerlangte, nad^ SngsnS @eBot, ber oitöercrfete

örauc^ — mit atler ^aft ber iungen SIrme au§, ba§

'SJoffer forglid^ auf ben Uferfanb — ni(f)t lüiebcr in ben

ißod^ — abtriefen laffenb, unb hjarfen bie erlebigten ©e»

manbe f)inter fid^ auf ben bicEiten Slafen, neue Slrbeit

greifenb au§ ben gierlid^en, bon $ß3eiben geflod^tenen, ^ot)en

.^Torben, bie fcbe sur 'Sttä)tm neben jicE) ftel)en {)atte.

.^inter ben tnieenben ©pületinnen unb Stopferinnen

aber gingen, fi^neltfü^ig, ouf unb nieber bie ©preiterinnen,

fafen bie öon jenen abgelegten ©tüde auf unb trugen fie

auf breiten, tüenig bertieften 9)iulben öon Sinbentjol^ ein

paar ©d^ritte meiter üon bem ?5Iu§ t)intüeg auf bie SJiitte

ber im t)etlften ©onnenürfit babenben SBiefe: benn t)ier

mar ber $:au bereit? aufgefogen, ber na^' am ^aä) unb

bann aud^ auf ber entgegengefe^ten Seite, unter ben Süfd^en

unb SSipfeln be§ 2BaIbe§ an ber SBeftfeite be» 2Inger§,

nod^ reirfiüc^ gü^erte.

Sie fpreiteten ©tücE um ©tücf, forgfäitig bie SäÜIein

au§einonber giefienb, rei^enlueife au§. ®ie SBiefe trug bie

t)Dtbeften 33Iumen: @^renprei§ unb Svauenfc^ut) , Saufenb=

fd^ön unb @rbraute budten gar gern unb iniHig bie nicfen=

ben Söpftein unter ben feud^ten, ben füfjtenben @df)u^ bor

ber fengenben Sonne. Unb mand^mal fom §utrauü(^ ein

3:agfalter geflogen, ba§ bunte Pfauenauge ober bie garte

^(urora, tneld^e bie marmen, lid^tbcftro^Iten 2öalbtt)iefen

liebt, ober ber fcf)öne, langfam, mie feierlich, fc^n)ebenbe

©{^itterfalter lie^ fid^ nieber auf ber anlocfenben %lä<i)2

ber Weisen SBoIIe unb fegte bie breiten glügel bott au§=

einanber, in fü^em S8e!)agen fid^ fonncnb.

9Ja^e bor ber reid^btumigen SSiefe gabelte fid^ ber

breite gn^rtueg, ber bon ber Sönig§i)alle ben ^üget ^erab
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gen Silben führte: nai^ 3Sefteu ju tnatibte et [ic^ in ben

25alb, nad) redjtS, wad) Dften, üerlief er in jener SOZntte.

5(n ber ©teile ber ©obelung f)ielt im (3cf)atten bidjt*

iiftiger, breitMätteriger |)a[el&üf(f)e ein langer Seitertt)agen,

bejpannt mit brei gang weisen 9to[fen, eine^ öovauS, ^vozi

ne&eueinmiber; an fe^y fiatbireiyfijrmtgen Steifen loar

über ben 2Qagen ein ^qc^ au§ ftarfem ©egettnd^ ge[pannt;

3al){reicf)e, fiinberüc^ nebencinanbcr ouf bem ©rnnbe be§

2ßagen§ aufgereil)te ^örbe, gefüllt mit bereit» getrocEneter

SBäfrf)e, bejengten, ba& bie ^(rbeit fd^on geraume Qdt Qt-

n)äf)rt ^ahz.

SSorn, an bem Ouerbrett be» 2!3agen§, te()ute, ^od^auf=

gerichtet, ein 9[Räbd;en; ha§ mar fcfiöit über alte 9Jta^en.

Um Raupte! ^ö^e überragte bie fc^lant^üftige, aber an

3bden, Schultern unb ^ufen in [toljer t^ütle prangenbc,

bie Ijerrlic^e ©eftalt if)re beiben ®efäl)rtinnen, bie bo(^

ebenfalls bn» ^Jtittelmafe überfticgen. (Sin einjigeS mei^eS

(Semanb flutete in langen galten um bie jungfräutid^en

©lieber; ben ürfjtblauen SQ^antel ^atte fie abgelegt unb

über "aaä SSagengelänber geengt. (So maren ber ^aU
unb bie munberfd)önen, feingerunbeten ^rme fic^tbar: ba§

3Sei§ it)re§ gleifi^e^ fcf)immerte, of)ne ju bli^en, mie matt*

meiner 9}tarmor. ®in ^anbbreiter @ürtet üon feinem, mit

SBeib blau gefärbtem Seber fjielt ha§ ttjatlenbe SBoH^emb

um bie .^üften jufammen ; bie feinen ^nödiel iourben nid)t

mef)r öon bem blauen Saum erreicht; jierlic^ aua Stro^

gef[o(f)tene Sohlen fdjü^ten ben guB, über bem ^od)ge=

f^mungenen 9?ift mit roten 9?iemen üerf^nürt.

^ie föniglid^e ^i^ngfrau trug fein ®otb aU nur i^r

^aar; ha§ aber mar an biefem munberreic^en ^Sefc^öpf ein

aSunber für fi(^: ta^ Satte, Söarmc, 3:iefgotbige ber

garbe, bie feibengarte gein^eit jebeg einzelnen ^ärlein§

unb bie erftaunüdie i5ütle. 2)rei it)rer fc^malen, langen
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Singer Brett txljol \i6) auf i^rer irei^en ©tirn bic S^edjte,

bie, ein untiergfeic^Iic^ 2)iabem, [ie fd)müdte: nnb t)inter

bieder ©tirnflecf)te teilte ftrf) erft auf bem üollenbet ebel

gebilbeten ^oupt bie überquillenbe SJienge in ^vod prQ(f)t«

öotle, breiftröngige Q'6p\i, bie, an ben Snben mit blauen

Sänbern äufammengel^atten, i^r bi§ unter bie ^niefeljlen

reicf)ten.

©0 Iet)nte fie, aufgerichtet ju i^rer öoHen .^öfie, an

bem SSagen, ben rechten 5trm ru^enb über h^n ^Mtn be§

ttiei^en ^engfteS bes 3tt:'i£9efpcinn§ üorgelegt, Ujöljrenb fie

bie ß'nöc^el ber ünfen ^anb obertjolb ber Singen ^ielt, bie

©onnenftraljlen aug^ufdilie^en. ®enn lüac^fam blidte fie

ou§ nac^ ber Slrbeit ber ä)MbcI)en an bem glü^c^en unb

auf ber SlBiefe. igtire großen runben Singen, golbbraun,

ä^nlxd) an garbe bem Singe be§ SlblerS, Ieu(i)teten: fc|arf,

fefl, fü^n tüar ber Süd; mani^mal l}ob fie ftol^ bie ftarte,

gerabe $yjafe unb bie fd^ön gefd^toungenen, tief bunfel=

blonben brauen.

^lö^lic^ lüorb ber f(i)n)ere SBagen in jäl)er SSeioegung

nciä) rüdwärtS geriffen: taä öorberfte 9io| ftie§ nic§t ein

SBie^ern, einen ©^rei töblic^en ©d)reden§ au§, fufjr §urüd

auf bie beiben anberen, bäumte fid;, ftieg : SBagen

nnb $Roffe fd)ienen üon ber er^öt)ten ©tro^e in ben X^aV
grunb I)erunter ftürjen §u muffen. ßteifd)enb rannten bie

beiben ©efätjrtinnen nad) rüdlüärtS, ben ^ügel I)inauf.

SIber bie ^oI)e älkib fprang öor, ri^ ben fteigenben

^engft am 3öunie nieber mit fraftbollem SIrm, fdiaute

einen Slugenblid, "oa^ fd^öne |)aupt beugenb, fc§arf fpä^enb,

auf bie (Srbe unb trot bann mit bem recE)ten gu^ feft unb

fieser äu.

„ftommt nur mieber," fprai^ fie nun ru^ig, mit ber

©pi^e be^ 5u|eg auf ber ©trafee ettuag gur ©eite fd)ie=

benb, bal fid^ judenb im ©taube manb. „(£r ift tot."
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„9[Ba§ mar c§?" forfd^tc ängftltd^ eine bcr Gefährtinnen,

neben bem 5Bagen tt)icber anftandienb: neugierig unb furc^t^

[am 5uglei(^ ftecfte fie "Oa^ Braunlodige ^öpftein üor, bcn

bunfetgrünen ^Dlantel tüte jum @(i)u^e öor{)aItenb.

„(Sin ^iHDfertüurm , @anna; bie ^ferbe fürchten i^n

fe'^r." „50lit 9?ec^t," meinte bie §tüeite ber geflürf)teten

©efetlinnen, auf ber onbern (Seite bei $K>agen§ fid^ tüieber

^erann:)agenb. „Unb bie SJJcnfc^en ! ^ätt' ic^'i gettju^t, —
no^ rafd^er mär' ic^ gelaufen. SDJein SSetter ftarb nn bem

58iB." — „9Dkn mu^ fie jertreten, e{)e fie beiden fönnen.

(Se'^t i^r — gerabe t)intcr bem ^opf — am ^aU — jer^

trat ic^ fie."

„3Iber Slbic^o!" rief ®anna entfe^t, Beibe 2Irme er«

^cbenb. „O^ ^errin! SBenn bu fe{)f tratft!" ffagte bie

jmeite. „^d) trete nicfit fefjt, ^(brun. Unb mic^ befd^ü|t

grigga, bie freubige ^xan." „^a fretüc|! D^ne beren

^ilfe ... !" rief ^^Hbrun. „SBei^t bu nodf), ©anna, tt)ic

id^ — im öorigen t^rii^üng mar'§ — ba unten beim

SBafd^en fopfüber in ha§ SBaffer gefallen mar? Su fdtirieeft:

unb bu unb alle bie gtuanjig anbern — if)r liefet an bem

Ufer ^in mir nad^, mie \d) bal)in fdfiojs im mirbeinben

SSaffer " „®emi^! ?lber fie fc^rie nii^t. ^tnein fprang

fie unb ^afd^te bid^ am roten 50hntel — biefer mar e§,

berfelbe — ben bu ftet§ fo gerne trägft, bu mei§t, er Iä§t

bir gut! — f)af(f)tc bic^ mit ber Sinfen unb mäd^tig rubernb

mit bem ftorfen redeten Uxme jog fie bid^ anä Sanb."

„Unb aU \d)," läd^elte ba§ S'önig^ftnb, „mir bog

triefenbe ^aar au»ftreiftc ..."

„^a ^atte fii^ barin feftgeÜemmt bie 9[Ruf(^et, bie mir

5rigga§ ©pange nennen ..." „®ie perlen tragenbc,"

fuf)r ^Ibrun fort. „Unb ba mir bie ©egalen au§einanber

jmängten ..." — „2)a tag barin bie fc^önfte, größte ©bel^
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pcr(e, bie je SJlcbc^cnauge eittäüdt ^at." — „^'a, gctnl^
"

fprad) ^ibidjo ernft, Ield)t mit ber Sinfen über bie SBraae

ftreid^enb, „iä) fte^e in 5rigga§ @(^u| unb f^rieben. 2Bie

i)ätt' i^ fonft, ba mir bie SlJiutter ftarb, fobalb fte mici^

geboren, an SeiB, (Seele unb ©itte bod^ nan^ leibtid^ ge^

beifjen mögen? grau ?5rigga ^at — an 9JJutter 6tatt —
ber 93ater mid^ befol^Ien: ift fie to6) unjrer ©i^pc Ii(f|te

Sltjnfrau! 2tbenbetang ^ot mir ber treue SSater in ber

^ade, am glimmenben ^erbfeuer, öorerjäljU üon i^r, üon

aller ?5rauen fraulic^fter unb f)et)r[ter. Unb oft unb oft,

monn icf) bann einfdjtief, foi) id^ bie blonbe, bie fd£)öne

%xan on meinem Säger fte^n, unb iä) fpürtc, tüie fie mir

{)inftrid^ mit ber meinen §onb — f)ier — über ©tirn unb

Sraue l^in. Unb id^ ermat^te tüof)! an^: — bann tnar

mir, id^ fötje nod^ i^r toei^ ©emanb entfdarneben unb

Junten fprü^te bann, fuf)r id^ fü§ erfdEirocfen barein, mein

!nifternb ^aar. Unfid^tbar aKliberall begleitet mic§, bet)ütet

mid^, befriebet mid^ bie roei^e %xau. — Slber nun genug

ber mü^'gcn 9JJäbd)entt)orte! Snx 3Irbeit tüieber!"

„9?ein, ^errin," ertoiberte SItbrun, bie fd^marjbraunen

gted^ten fd^üttelnb unb S^btdjo in bcn Sinn fallenb, —
„bu I)aft bein Wca^ öon Slrbeit fd^on üielfad^ überfd^ritten."

„SBer ^at," fuljr @anna fort, „oll biefe fdjmeren .förbe,

bie tüir gu §tt)eit nur mit SD^üfie ^ertrugen öon ber na^en

SBiefe, auf ben f)of)en SBagen geI)oben — allein — ?" —
„2Bir burften nid)t einmal babei auflüpfen Reifen. SSarum

nid)t?" „SBeil t^r ju jierlid^ feib, it)r tonntet mir

babei gerbred^en," ladjte ha§ ^önigSünb, Ijod) fid^ redenb,

„alle beibe. ;^l)r feib mübe? @o mag e§ genug fein für

bieSmal. ©ie breiten ja an6) fd^on ha unten ben testen

2Bufc^ an^ auf ber SBiefe. 2Bir brei bleiben, bi§ er

getrodnet, baneben im Snd)enl)og. ®ie anbern foHen mit

bem SBagen jurücf in bie ^otte; fie toerben hungrig fein,
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iiub bie ."^ü^e finb bereite gemoifcn: — bie Srütimild^

[tel;t bereit, ßommt, tüir rufen fic ab öon ber Slrbeit."

Drittes fiapitßL

©titt lüorb e§ nun an bem 5Iu§, auf ber SSiefe, auf

bem ^ügetoeg. Xie Iocf)enben, fdimo^enben SOiäbcfien njaren

fantt bem Söagen in bem breiten 5:l;üre be§ S3orratt)aufe§

neben ber 2Bo^nl)aIIe auf ber ^rone ber SInt)öt)e üer«

f^rounben.

^Ibic^o unb if)re beiben ©enoffinnen tüanbelten unter

ben S3ud)en am SBalbeäfaum, ber fid^ im SBeften neben ber

SBiefe Iiinjog; bie (Sonne ftieg; fd)on fud^ten fie gerneben

@(f)otten. @§ tt)ar gar liebüd) unter ben f)oc^[tämmigen,

fi^Ianfen Suchen; fie ftanben nict)t attju gebrängt: ba§

2)acf)gegitter i^rer ücf)tgrünen $8Iätter lüar nirf)t fo bid}t,

ba| eö nicf)t ein golbig-grün ©ejitter ber ©onnenftra^ten

^ätte Ijinburd^faUen laffen auf ben bun!etn, fanitmeicljen

9Jioo§grunb bei SSalbiücgS: ha§> gab bann oft gar feltfame,

fpielenbe, burc^brorfiene ©chatten, mit golbgelbem ßirf)te

lüed)felnb. 2)a§ ßönigifinb brad^ üon ben niebrigeren

Siften ber Sud^en bünne S^^eige, |3f(üdte bie S3Iätter unb

fügte biefe mit ben jäljen ©tield)cn ineinanber, fo üU--

mä^Iic^ ein gierlid^ Äronggenjinbe fle^tenb. %u§ bem

Snnern ber fanft pgelanfteigenben SSalbung brang eine

flare, jiemlic^ breite Öuette: leife, melobifd^ riefelnb fud;te

fie rafd^ ben füräeften 2Beg burd) ben SBiefengrunb t)in ju

bem giü^dien. S53ie bunfte Pfeile fc^offen, flogen, auf=

gefd)euc^t fogar buri^ ben fo leiteten ©diritt ber na^enben

SMbc^en unb burc^ ben Si^atten i^rer ©eftalten, über ben
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t)ell=ftefetigen ©runb be§ OucIlS bie l^ufd^igen ©(^merlen

baf)in. ©ine sierüd^e Sibette ober — mit langen, fd^maten

ticfOIanen ©ittcrftügeln — !oin geflogen unb üe^ ficf) ju»

traulid) nieber auf Stbi(i)D§ leud^tenbem ^oar, ben §arten

S)uft einfaugenb: lange blieb fte fi^en, oblüot)! ha^ 9Jiäb=

d^en ttieiterfdjritt. „S"ngga§ Sotin!" rief Stlbrun. „Sie

brodjte bir ber ©öttin ®ru^, bu Siebling tion SlSgarb^,"

ftimmte ©anna bei. 5lber bie gürftin ^emmte nun pVö^--

ü(^ ben ©djritt unb lüieS jdittjeigenb mit bem Ringer nad^

oben. ®a fdiott au§ ben bidE)ten Söipfetlauben ber f)od^'

ftämmigen Suchen ein fofenbe§ ©urren unb ©irren f)ep

nieber.

„®ie SBitbtaube!" flüfterte Stibrun mit freubegtänjenben

'ütugen. „®u, .^errin, {)aft fie perft gehört," fprad^

®anna. — „®a§ bebeutet ..." „^odfi^eit, SSermä^Iung,"

läd^elte @anna, \iä) an ben luei^en 5trm ber ^errin fc^mie«

genb. „§öre, wie tönt e§ fo äärtlid^! 5tu(^ j^reia be*

freunbet bid^ mer!bar: — benn e§ ift ber Siebeggöttin

5Soget."

3Ibi(^o errötete bi§ unter bie §aare ber lid^ten (Stirn;

fie fenfte bie langen, bunfelblonben SBimpern unb f(^ritt

rafd^er au§. „.§or(^!" rief fie bann, njie um bie ®e*

banfen ber ©enoffinnen abjulenlen. „®ai njar ein anbrer

9tuf. SSeitJier, föeitljer, au§ tiefftem ©runb be§ SBalbe^!

.^ört nur! S)a lüieber! ^urj, aber gouberfü^, geheim*

ni§fd^roer. " „^a§ ift ber 3ImfeI!önig, mit ber gelben

93ruft," erüärte Sllbrun. — „®er ©olboogel! ®er S3üroIf!

2)er fi(^ unb fein 9Jeft unfic^tbar mad^en fann." — „Si^ei^

li6)\ Sft'§ bod^ ein öerwunfdiner ^önigäfofin! SSermunf^en,

h)eil er bie fc^öne ©öttin Oftara im tiefften SSalbeigrunb

im 58abe belaufd)t l^at." — „@r foUte nid^t auSpIaubcrn

tonnen öon bem, )x>a§ er gefi^aut!" — „®od^ ein gel)eim

^ntgüden !üngt not^ nad^ in feinem ißttf."
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„(S'mt Jungfrau a6er, bte am 2Soban§tag geboren,

fann U)n erlöfen au§ feinem ©ei)uen ... —

"

ißü'Bt fie t^n fierj^aft auf beit golbneit Sd^eitel ..."

— „'J)retmal!" „(Sitten SSoget! ®a§ bürfte bod^ anä) bie

ftrengfte Jungfrau t{)un, nic^t, Stbicf)o?" fragte bie fc^roarj«

braune Uibrun. „^a, bir UJdr' e§ aber nidjt um ben

SSogel," meinte QJanna lac^enb. „SSann er bie fiebern

unb 'Dtn @d)nabel abgeftreift ..." — „9^u", bann fäinc

bie Steige, ju tüffen, an if)n."

„3f)r äungenfeden ^ttber," fcf)att Slbic^o. „2Ba§

fpreiit i^r ba fo taut t)on !üffen unb gefügt werben?

siRicf) rounbert, boB i^r eud^ nirf)t f(f)ämt!" — „(5i, fo

lang man öotn füffen im Sc^erje fpric^t ..." — „Xenft

man r\o6) nii^t im (Srnft an ^u& bei ©inen ..."
— „SSon bem man nic^t fpricf)t!" - „Qanjof)!! Unb an

einen folgen ^öttiglfo^n, ber in SSogelfebern fterft, wirb

man borf) noc^ benfen bürfen unb ..."

^Ibic^o furcfite bie tt)ei|e Stirn unb brücfte bie ijoften

üppigen Sippen be3 ntc^t üeinen 2JJunbel 5ufammen —
beibel nur ganj leicfit: aber ©attna bemerfte e§ borf); fic

jupfte oertoarneitb bie 9Jecferin an bem fc^iüarsen wirr»

fraufen GJelorf.

„©artet ^ier," fpratf) bie ^öniglto^ter, „f)ier auf ber

SKoolbanf. 3JJein ©eroinbe öon Sudjenblöttern ift fertig.

^d) ge^c, aufl neue ben Urfprinf be§ 2BaIbquettl ju be»

fränjen. ^d) ^atte el gelobt."

„@r ift grigga geroeifit" — fprad^ ®anna ernft —
„unb tiefer SSeilfagung reic^. — Sa^ fie attein gef)en —
unb unbelauf(i)t!" fctiloß fie unb 50g 5Itbrun, bie ber

^errin nacf)fpät)en wollte, on bem f)eIIroten äJiantet ju fic^

niebet ouf bie S3anf,
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9?af(f) fd)ritt nun S^bid^o ba{)in. 2)tc $od^gelt)a(f)fenc

mu^te gar mandjmal ha^ |)Qupt mit ber leuc^tenben ^aar»

!ronc beugen, unter ben ^ften burd^jufcfilü^jfen, bie tion

beiben (Seiten oft bie frfimale @pur im feu(^ten 3Jioo§

überragten, bie ben j^u|fteig, faum mer!bor, anbeutete. —
tiefer unb tiefer ging el in ben Söalb, bict)ter ftanben

^ier bie 93äume, fpärlidier fiel haä ©onnenlidjt ein. —
S3atb l^atte bie @cf)nelle ba§ Qkl erreicht: ben Urfprung

ber Cluelle. SSon banfbarer |)onb f(f)on ber 5tt)nJ)errn

mar ber l^eilige „Urfprinf", bie „$ei(a=2ißag", ber „OuicE«

bom", mo er, in fprubeinber Ä'raft, mie ein lebenbigeS

SBefen, plö^Iid) getieimnigüott au§ ber bunÜen Stiefe ber

StRutter @rbe {jertiorfprang, gefaxt morben in fd^önen,

bunfelroten Sanbftein. 2)en gemährte reid^tic^ ber 2öatb«

boben: gan^ befonber§ liebt it)n, i^ren greunb, atä Unter»

grunb bie S3ucl^e. Qft er boc§ fd)ön, milb unb ftarf

äuglei(^: — mie fie felber, bie ^olbe SBalb^i^bife, bie

freubige grau S5ud)e.

^n ben oberften 9}üttelftein be§ funftlofen mörtettofen

©efügeg maren einige Sftunen geriet; fie befagten;

„®tejen quicEen, quiEenben DueU
ga§te unb frtebete

fjür grigga griebgaft,

Steiftger IRugen

iJrommer gürft.

fjrigga befreunbe

Sn §auä unb ^aUt
gür unb für un§ bie grouen!"

Um biefen oberften ©tetn mor ein ^ran^ gefd^tungen tion

bunfelblättrigem ©p^eu, öon meld)em fic^ ba§ üdjte 33tau
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gro^btütiger (BiodmUnnKU tt)Dt)Itt)Ucnb unb cinbringlicf)

ob^ob; bo» (Setrinbe tag fc^on eine 25o(^e ^ier: g(ei(f)=

lüo^t roar e§ nod^ gar frifc^ erfiatten; bo§ feuchte ©eftäube

be^ oom Oued aiiffprü^enben 2öa[ferbun[te§ üe^ S3tätter

unb 93Iüten nic^t kid)t tüetfen.

^tbii^o glitt nun auf bie ^niee nteber, ha§ fange

53u(^engen)inbe forglic^ neben ficf) auf ha^ SJJop^ tegenb.

©ie entfernte mit fc^onenber .^anb, nirgenb jerrenb ober

joufenb, ben Gpljeufranj öon bem überragenben SDtittefftein

:

fie loderte if)n in 5tüei öälften, bie nur ganj lofe nod)

pfammen^ieüen. ^e^t er^ob fie fid; unb fprad^ finnenb,

ernft, feierlich

:

„f^rigga, iii frage!

2Bte ber tran§ —
, fo ba§ künftige:

SBte be§ Sranäeä 2o§, fo un^ereg 2e6en5, unfcrer Siebe.

SRec^t^ rinne fein, Itnfl laufe mein 2o^!

fyrigga: — ic^ frage!"

@o f)3recf)enb üe§ fie ben alten ^anj in ben Ouetl gleiten,

^tufmerffam, gefpannt faf) fie if)m nac^.

©ine furje Strede nur blieben bie beiben 2:eite an»

cinanbergefügt — plö^lii^ löften fie fid): i)a§ rec^tg

fc^raimnienbe @tüd lüarb rafi^ fortgeriffen — tauchte unter,

t)erfd)manb. — S)a0 ©eiüinbe ^ur Sinfen trieb einfam

baf)in: auf einmal ttiarb e§ feftgefialten : ein bunfter Stein,

ber fpi^ig au§ bem ©runbe be§ Quelle ragte, fing bie

fd)tan!e @pf)euranfe unb {)ieft fie feft: umfonft trad)tete fie,

oon bem ftarf rinnenben S^ac^n^affer gebrängt, fid) freijU'

machen, loSjuminben: feft §ielt fie ber fdiraarje ©tein,

unb bie fdjönfte ber blauen 33Iumen, !opfüber in 'DaS

SSoffer getaucht, fd)ien traurig ju ertrinfen. —
©0 eifrig, fo anbäd)ttg ^atte bie Jungfrau bem ®e«

fd)ide ber beiben ®ett)inbe nadigefpä^t, bie Slnfe auf bie

E obn, Sdmtl. poettfie (HJeiff. Stflt ©ene S6. IIL 20
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©teinfaffung be3 iDueII§ geftü^t unb ba§ ^anpt tüctt oor*

ftredenb, ba^ fie gar nid)t geiüaf)rte, wie üon ber ent=

gegengefe^ten ©eite, öon bem 3:iefgrunb bei SSoIbeS l^er,

ein rafi^er Srfiritt natjte: greilid) ttjar er gar Biegfom,

geftf)iüungen, biefer ©d)rttt, beljutfam — of)ne jebeS ©eräufd)

— auf bie lüeirf)e iDJoolbede tretenb: ber Seifegang be§

geübten ^äger§, ber ben n)ocf)äiigigen Sud^l, fogar ben

oHel prenben 5(uerf)a^u bef^teic^t.

S)ie ©eftalt öerriet ficE) erft, aU Dom SJüden ber 3ung=

frau ein <Sd;atte auf ba§ lidjte 9^innfal fiel.
—

©ie ernannte — ober erriet — ben Überrafdier.

„S)u!" fprai^ fie, raf^ fic^ tnenbenb. Unb il)re Söangen

erglül)ten. „<Bo traurig?" forfcEite ber fc^öne fd;Ianfe

Süngling: — er tüar bod) nur fingerbreit Ijöljer aufgejdjoffen

aU ba§ ^önigSfinb. (Sr beugte fic^ öor, ben redjten S(rm

um ben ©d)aft be§ SöQ'^fpeerg gefc^lungen. „2Ba§ fpäiiteft

bu fo eifrig? . . (Si, ic^ fe^'l. S)a t)ängt bie Slume,

gefangen, am Stein — unb weit unten treibt, ringenb,

ber (gpfjeu. ^a, wei|t bu, Jungfrau, Warum? iSeibe

©ewinbe f)aben feinen SBiUen! 3Jlüffen f)innef)men, \m§

©ewatt ipen aufzwingt! ^erjen aber, 9Dtenfd)en, finb

frei, ^d) Werb' ii)v Reifen, ber gefangenen SBtume. —
Slber fie§ — e§ ift md)t nijtig! ©ie ^at fic§ felbft ge*

ptfcn! 3)a fd)Wimmt fie, befreit, freubig bal)in. Unb

bort — an ber SBeibenwur^el — fiet)ft bu? — I)aben

fid^ bie SBIume unb ber (äpfieu wieber gefunben. ^Bereinigt

fluten fie weiter!"

„grigga i)at fie wieber äufammengefüf)rt," fprac^ bie

gürftin fromm banfbar, unb iljr eble§ Slntli^ entwölfte

fid^. „SDu aber — " fie Wanbte fid^ bon it)m ab bei ber

grage — „roaSi fud)ft bu fd^on wieber f)ier?"

„SBenn id) nun fagte: S33eilfagung — wie bu?" —
SIber er IacE)te babei, bo| bie glängenb weisen Qä^nt aü§
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ben roten, frifdjcn Sippen l^cröorbliMen. „<Sä\aü bod^

ntdjt immer nur ba§ bürre 9J?oo§ ju bcinen gü^en an —
fo f)artnäc!ig! 5)al benjunbre, tüann td^ trieber fc^ieb.''

Itnb er ft^ob bie bid^ten, bunfelblonben Surfen, bie i^m

Qu§ bcr ©tirn bi§ in bie gleirfifarbigen Srauen unb bie

f)engrauen Slugen quollen, I)öljer I)inauf mit einer anmutigen

|)anbbett}egung. 2)er bunfle, nieberc, fd^malranbige ^öQ^i-"''

^ut öon weichem, braunem gil^, ben ber ttiei^e glaum be§

©ilberreit)er§ fcfimürfte, toar il)m öon einem 3lft ou§ bcm

©elorf geftreift unb fd^aufelte nun an breitem Seberbanb

auf feinem Dtarfen. SDie ftreng im ^olbrunb gezogenen

Srauen ftie^en auf ber 9?afenn)uräel naiie^u ganj gufajnmen,

tüa§ i^m einen fdjelmifc^en, fd)önfinn(id)en unb fröt)Iid^eu

^uSbrurf üe^. ©in glürflic^ £äd)eln fpielte um ben fein*

gefi^nittenen, ein n^enig übermütigen 9)cunb, um ben ein

Iid)tbrauner ijlaumbart fic^ träufelte. (Sr toav fet)r fd^ön,

ber junge Söget, unb 3li>ic^o tonnte, nacE)bem fie, feiner

S3itte tüillfat)renb, ha^ 5luge auf it)n gerichtet, e§ nic^t

tt)ieber oon feinem 5lntU^ löfen.

„SSeiifagung?" jujeifelte fie. „9^ein. (£§ rtiäre ge*

logen! ^d) braud)e feine me^r! — Äönigltinb — id^

fud)te — bid)!" „5)ag ^ah' id) bir aber oerboten!" fie

^ob bro^enb ben Zeigefinger ber 9ted)ten. „2)u foUteft

mi(^ ni(^t no(^ einmal t)ier am S3runnen befd)Ieid)en —
mie ein 9ief)."

„SBäre nic^t übel," la^te er, über ben jungen Sart

ftreid)enb, „bürfte taä 9?el) bem ^öger ba§ S3ef(^lei(^en

am Söaffer üerbieten. Dl) S^bi^o, tt)e^re bic^ bod) nid)t

länger! ©§ §ilft bir all' nic^t! Seine grigga njiU'S unb

i^reia bie fro^e! Unb id)! Unb bu felbft — UjiUft e§

aud)!" Sr griff nad) iljrer |)anb.

93li|fd)netl gurftc fie bie |)anb jurüd — „^'önig§fol)n,

bu toirft mi^ nic^t berühren, bü ... — " — „55i§

•iO*
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fSattv SBifigoft h'i^ mir gegeben. SBofitan: er f)at blc^

mir gegeben." — „®ogf)ar!" — Sic errötete über unb über.

„Sin foI^eS SGSort fagt man nitf)t im ©c^erj." „5Rein.

S)enn e§ i[t ^eilig," fprac^ ber Jüngling mit ebtem ©rnft,

ber t^m borf) no(| öiel fcf)öner lie^ qI§ ber ©djer^. „^c^

l^obe beinen SSater eben erft — öor bem SSatbe — öer*

laffen: er ging gteic^ in bic ^olle. Tlid) jog {)ierf)er —
ein S(f)nen." — „<Bo ift er gurürf üon ber großen ^agb?"

„^ie Sogb? — bie gro^e S^gb?" tuieberfiolte 2)agt)ar

ernft. @r baHte bie %an\t um ben (Speer unb jog mit

ber Sin!en ha§ 2Bom0 öon bunfelbrauncm §irfcf)fett f)erab,

ba§, bi§ an bie ^niee reic^enb, att jeine ©eföanbung war.

„jS)ie gro^e ^agb ift erft berebet, nic^t öotlenbet. — ^a,

nod^ ni(^t begonnen! — S)er bösartige 66er mit ben

ftruppigen SBorften, ben brutuntertaufenen Singen ift noc§

ni(^t einge!reift. 9JJand^er ber S^ger, mein' \<^, tt)irb

follen, ju Sobe getroffen oon ben grimmen dauern, beüor

ba§ ©c^eufal berenbet."

„®ag^ar!" Sie erbebte. 9(bgrunbtiefe§ @efüf|I lag

in bem Sf^uf.

„^(f) — lä) l^atte erraten, uia§ bein ^ater fann. S^^

fagt' e§ i^m inl ®efid)t. ^d) hat, mitjiefien ju bürfen,

ttjie er antritt — gegen bie ®onau f)in. 2)a trafen ttjir

— anbere ^äger. Sie ^ogen aber nid)t mit — tootlen

nid^t, fönnen nidit! — Stuf bem ^eimtoeg fprad^ ic^ bie

Söerbung au§, bie lange fcf)on befd)Ioffene, öon meinem

blinben $ßater öerftattete. ®a ontmortete mir ber greife

^elb: „^a\ SIber erft, nacE)bem . .
." (Sr frfjtrieg. „@in

£önig§fof)n unfereg SSoÜel, ber ha^ nic^t errät," fuf)r er

fort — „ber inäre nid^t föert
—

" „S)er fierrlic^ften

Jungfrau über all' ßJermanenlanb," rief iä). Unb leife,

— benn ein töblicf) ®el)eimnil ift e»! — ftüfterte id; il)m

bie SSebingung, bie er meinte, in bo§ DI)r. S^ur brei
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SSorte tüoren'l! Grfreut fat) er mir tn§ 9luge unb frfilug

ein in meine Steckte. „9^idjt e^er, SSater!" rief id^. (£f)er

ift ja au^ feine 8?raut fidler, unb feine S^efrau."

„0 ®agf)Qr; todä) 2öagni§! (5^ ift unerme^Iidf)." —
Unb erf(i)aubemb f(f)to^ fie bie 5Iugen.

„^a, unermefeUcf) gro^! Unb wer'S tJoHenbet, bcr

gelüinnt ^öd}[ten 9tu^m — ben ®anf ber 2öelt! Unb ber

gleiche Sag, meine i^^bid^o, ber alle ©ermancnöölfer

befreit, toirb unfer . . . ^ord^! iia n)iet)erte ein 9fio^!

Sief im SBalb! 9?od^ ein Säger, ber ba^ wei^e Stet) be^

frf)teid^en fttitl am OueU?" ßr tüanbte fii^ rafc^ unb lupfte

leife ben (Speer.

fünftes ßapitcl,

Som Sterben t)er, wo ber „ßaubnjeg" au^er^otb be§

2Batbe§ fid^ ^iujog, roor ber $:on erflungen. Unb bort,

tüo bie Süf(f)e fo birf)t ju fielen ant)oben, ha^ ein ^'ferb

nur fc^ttjer mef)r burc^bringen mod^te, f)ielt ein 3teiter unb

fd[)tt)ang fid^ üon bem 9lo^, einem f)errlicf)en Ütapp^engft,

!)era6. ©r tüarf bem 3:ier ben 3^9^! um ben |)ot§ unb

t)oB gerabe bor beffen S^üftern bie flarf)e 9^ed)te: ber klappt

iüief)erte nod^mall, nidte mit bem ßopf unb lecfte bem

§eun bie ^anb. S)er f^ritt nun auf ba§ ^oar am
Ouellc ju.

@r mod^te §ef)n ^a'Eire älter fein aU 2)agr)ar; er h)ar

erfieblid^ fleiner, ftämmiger. Sin foftbarer SS^^antinerl^elm

bebedte fein fd)maräe§ ^aor, ha§ in langen (Strähnen,

ungelodt, ftraff, i^m auf @d)ultern unb Scaden {)ing. ©in

bunfel^porp^grfarbener SJiantet gried^ifc^er 5Irbeit unb
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fcinften (Stoffe? mit gefd^marföoHer, ni(^t jit rctd^cr ®otb»

fttrferei öer^ültte bie gan^e (Seftatt, bte ni(^t unebet tuar,

oBer tüte ju lurj geraten fitfi au§naf)m. Sangfam, gleid^»

fam feierttd^ war fein ©d^ritt, tüte er nun auf bte betben

l^eranfom.

„SStebcr er!" ftüftertc ba§ Ttähä)zn, unruf)ig, aber

ntd^t unwillig. Unb aud^ be§ Sonig§fo^ne§ S3ürf ntaf;

äWar ernft, ober of)ne j5einbfe(ig!eit ben 3In!ömm(ing.

®er beugte ba§ ,^aupt üor ber Jungfrau mit einer e^r*

erbietigen Bewegung; fo üornef)m, fo ftolj unb t)erf)atten

unb tod) äugtei(^ fo tief ^ulbigenb war biefer ©ru^, —
fie mu^te, i'^n ^alb wiberftrebenb, erwibern mit leidstem

Steigen: nur fo teidf)t, Wie Wenn in leifeftem SBinb^aud^

bie f(^tan!e Sitie ftc^ neigt.

„SSerjeifit, öieleble Sürftin," fürac^ er in rugifc^er —
gotifc^er — ©prai^e, feine Stimme war Weic^ unb ftang^

öoH, aber wie öon $:rauer gebämpft — „ba§ i(f) @ud^ t)ier

ju fu(^en — fd^eine. ©in anberer ^at (Sud^ — id^ fef)' e§

— bor mir gefunben. ^d) grü^e Sud), tapfrer, fjorfen-

funb'ger ^önig§fo^n ber @!iren."

@r fprad^ bie legten SBorte genau in ber ffirifd^en

gjJunbart, bie jWar aud^ eine gotifi^e, aber Oon ber

rugifdE)en bodf) etwa fo tierfd^ieben war wie ba§ ?(famanuifd§e

om 2td) oon bem 5I(amannif(f)en in ber <S(f)Wei§. 5)og^ar

reid^te i^m bie 9?erf)te, bie jener mit ber Sinfen ergriff

unb fdf)üttelte. „SBirttidf) — id^ fdf)eine nur ^ni) ^ier

§u fud^en, Jungfrau ^Ibid^o. — ©in ©elübbe füfirt midfi

l^er an biefen SBatbbronn. 'äU x^ — bei meinem testen

33efud^ — @ud^ unb Sure SJJöbdfien f)ierf)er begleiten burftc

jum Ouettopfer unb aU S^r fo innig — leife flüfternb

— t)ier betetet, — ha bcfrf)toB id^, aui^ meinen liebften

S33unfc^ ber ©öttin biefe§ SBalbquetlä ju befehlen."

„5?t)r — grigga?" rief l^^^id^o nun in f)erbem ifon.
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^0(^!nüttg trarf fic bte 2ippt auf. „2Ba§ ^at ein ^^unnc

ju f(Raffen mit t^ngga, ber Monben, treiben SBonnefrau?"

©djmer^ticf), bitter fc^mer§tid^ jucfte e§ über ba^ 5lnt«

Ii| be§ ©efc^ottenen. ©§ tuar ein fettfome§ 5tntlt|, mt
Sufornmengefügt qu§ jtuei Scftanbteilcn, bie nii^t äufammen

get^örten itnb fi^ ni(^t jufammenfinben n^ollten. (Sine

niebre, jurüdfliefjenbe, crf)t mongoIifc^eStirn, üom fträl)nigen

§aar umt)angen: aber ebet gezogene, Ianggefrf)tüeifteSrouen;

barunter, in alljutiefen ^ö{)Ien unb über öor[tet)enben Söacfen«

!no(f|en, bejc^attet öon langen, tief fdjroar^en SSimpern,

jtoei tDunberfd)öne klugen, bunfetbraun, ücrfdjleiert, tief

frfiraermütig, fe^nfüd^tig fud^enb; eine 3U furje, etwag fladie,

aber boi^ nid)t tjunnifc^ geratene 9Joie, ein — burc^auS

nic^t ^unnifrf)er — feiner 3}^nnb, fe^r auSbrndyOoII, aber

nur fd^merjtic^en 5lulbrudc§ öotl, ber, beS Sac^enS un=

funbig, nur feiten lädielte unb bann — gar traurig; ein

tüeid)e§, für einen 9J?ann faft ar[,^un)eid) gerunbeteS ^inn

mit nur fpärlidiem ©artmuc^l. Unb boc^, föiberftreitooH

wie bieg 5tntli^ gebilbet erfd)ien, burdjaug nid)t t)ä^(id},

— an5ief)enb n^ar e§ anjufc^auen. jDenn eine feine ©eele

belebte biefe ttergeiftigten 3üge unb ein ergreifenber 3^9^

tiefer, teben^terf^attenber Jrauer. 3)em ftiHen 3au6er

biefer fanften ©dimermut fonnte je^t anä) bie ftolse Sung=

frau nid)t gang fic^ entfielen, tt)ie fein Süd öoH leifen

SSormurfS i^r 5tuge traf : — fie bereute if)ren f)erben Son,

no^ beöor er an^ob mit feiner lüeidien, leifen unb hoä)

rao^tlautreic^en Stimme.

,,^6) e^re bie Götter aller SöÜer unfreS JReidig, lüic

\ä) i^re ©prad)en ju lernen mid) bemülie. Unb 3!)r üer^

ge^t, ^DC^eble ^önig§tDd)ter — ! ^ttJar^^r feib entftammt
— man fief)t el, aud) föenn man bie alte Sage @urer

©i^pe nid^t lennte — öon jener blonben, lüei^en §rou ber

2Bonne felbft." — @r ftodte — , er fd)Io| bie bunfeln



312

STitgcn, bic ctneit altju fe()nfü($ttg betüunbernben 93tt(f getoagt

Rotten. — „5I6er oucf) td) bin jur ^ölfte germauijc^en —
gotifd^en! — @ebtüte§: meine ornte 9JJutter toax öon

Slmolungengefcfilec^t. @o t)Qb' aud^ td^ ein $Rec^t an jene

blonbe ©öttin. — ^d) f)atte, fie meinem SBunfd^ — meinem

einzigen — ! geneigt ju machen, gelobt, it)r einen 9iing §u

opfern: er follte — t)ier — hm 9JJitte{[tein ber S3rnnnen=

faffung fc^mücfen ..."

(Sr jog ou§ ber ©ürtettafd^e be§ 2Be^rgef)äng§ einen

fe^r breiten 3?ing: ein © onnenftra^I brong burd^ bie SBipfel

ber Suchen: er traf auf ben funftöoll gefaxten (Stein in

bem iReif: ha fc^o^ ein fotdfie§ ?eud§ten öon if)m au§ in

allen '^^axhen be§ 9tegenbogen§ , bo^ ^tbid^o bie langen

Söimpern geblenbet fd^Io§ unb felbft S)ag'^ar§ fdf)arfe§

Sägerauge jurfte. „2öeld^ ^errli(^ ®eftein!" rief er. „@§

ift ein 5Ibama§! 3lber fo gro^, fo leud^tenb . . .
." — „9lu§

ber letzten (Srf)a|ung be§ ^aifer§ ju '^tj^an^." „S)d(^,"

fut)r er mit einem langen i8üd auf bie SSerlobten fort —
„id^ fef)'§, ic^ fam ju f|3ät mit meinem SBunfdE) unb meinem

©eiübbe. — ©leid^üiel!" rief er lebtjofter. „^d) ne^me

nid^t jurücf, Voa§ id) ber btonben Göttin einmal jugebad^t.

SfJidEit if)r 2Beif)tum l^ier foH ber $Ring nun fdEimücfen —
idE) 1:)ahi je^t im Seben nid^tS ju münfd^en mef)r! — aber,

lüei^e Srau, nimm bein (Sigen bennod^ f)in unb fpüf el

fort! Unb niemanb foll e§ finben! — Unb niemanb foH

e§ at)neu, )x>a§ ber ©clübbering gemotlt." @r toarf ben

JRing tueit öon firf) in ben Ouell.

„2«o§ t^ut St)i^?" rief ®agt)ar. „(Schabe! ®a§ mar

ein <Bd)a^," fpradf) S^bid^o. „igfi, Jungfrau: e§ mar
ein @d^a^: f(i)on ber SBunfc^! — ga{)rt mofit! — ^d)

fe^re fofort um. ^ä) fucfie nun ^önig SStfigaftS $atte

nict)t mef)r auf." (Sr grüfite beibe traurig, mit Iei(i)tem

SfJiden bei §aupte§, manbte fid^, beftieg ben stoppen, ber
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fic^ bor ii)m auf bie fniee nieberüe^ unb bann fic^,

tüie^ernb, ert)ob. ©ogteic^ toaxcn 9tD§ unb fReiter in bem

35?alb berfc^tüunben.

S)a9t)ar fat), auf feinen ©peer gebogen, it)m ftnnenb

nad^. „|)m," fprad^ er bann, „toürgen tt)ir bereinft mit

bem alten Untier bie gange SBrut —, um biefen einen

t^ut mir'^ leib."



^xoextes 13ndi*

®r|ites Kapitel.

3" berfelBcn B^tt Bcrtjegte \xd) etwa eine $:agcreifc bon

her legten b^jantinifci^en (Srettäftabt, SSiminocium (fieute

SBibbin), ou§ ein ftattlid^er Qvlq üon 9?eitern, SBagen unb

guBget)ern gen ^JJorben in ba§ ,giunnenrei(^ flinein in ber

9lirf)tung auf bie Sljei^. %U 2Begfü^rer jagte ein ^Reiter»

gef(f)Waber üon ^unnen üorauS auf i{)ren üeinen jottigen

magern, aber unermüblii^ au§bauernben ©öuten. ^unnifd^e

^Reiter umfi^tnärmten anä) ouf Reiben ©eiten bie olte,

immer no(f) auf langen ©treden Brauchbare fRömerftra^e,

bie ber Qnq ein3ut)alten tracfitete. 216er nur fefir langfam

rüdte er öortüärt?.

®cnn jmar bie retc^ gefleibeten ^remben, bie üon hen

^unnen geleitet unb .Begleitet ttjurben, erfreuten fic^ öor=

trefflicher ^ferbe; aBer eiue lange $Reif)e üon fd^ioerfälligen

SBagen !am nur müt)felig üon ber ©teile, oBmot)t jebe§

®efät)rt üon fec^§, aä)t, jefju SRouItieren ober Stoffen ge»

jogen warb.

$ocE)BeIaben Waren bie Breiten farrenät)nli(f)en SBagen,

mancEie üon ifjnen gucken gemaltigen $:ru^en: bie üier

SSönbe au§ ftarfem (Sic^en^olj maren mit gemötBten eifernen

S)erfeln üerfe{)en unb biefe mit mächtigen eifernen Stiegein

unb ©c^töffern üerfic^ert. 3Inbere maren menigftenl burd^
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Juafferbi^te ungegerbte ^äutc unb burc^ ftarfe ßeberbeden

forgfättig gegen 9iegeit ober ©onnenBranb gefdjü^t. ^Breite

(Siegel waren über ben ©d)lü[fetlücf)ern ber Schloffer unb

an ben SSerfc^nürungen ber Seberbeden angebracht. ÜZebcn

ben t)oc^räbertgen 2Bagen l^er aber fc^rttten öollgenjaffnete

Krieger, ^ocf)gettJa(^fen, btonbfiaang , blauäugig unb treu»

äugig, ben ftarfen ©f^enfpeer über ber ©c^ulter; ernftf)aft,

bebac^tjam, mac^fam fpä^ten fie in bie 9?unbe : Oerläffig

blidten fie, aber nic^t Reiter unb in tiefem (Schweigen

gingen fie, tDäI)renb bie btjsantinifd^en ©flauen unb ^veu

gctaffenen, bie auf bem üorberften unb bem legten ber

3ugtiere iebeg @efpanne§ ritten, unabläffig in frf)tec^tein

®riec^if(^ unb Satein frfiroa^ten, nidit nur untereinanber,

anä) — fi^eltenb, janfenb — mit ben graufam befianbelten

Stieren, ja mit ben 9?äbern, mit bem fc^Iec^ten 2Beg, mit

ben Södiern ober mit ben Steinen in bemfelben.

5Iuc^ ju ^ferb unb ju 2ru& mad)ten ein paar S)u^enb

foli^er (^i^eigelaffenen unb ©flauen bie Steife mit: folüie

aber einer öon biefen fid) irgenb in bie 9^ä^e eine§ ber

oerfiegelten SBagen brängte, fiel ber ©peerfc^aft einel ber

fd^njeigfamen 2öäd)ter nad)brüdlid) auf ben 5Rüden bei

9?ömer§; auc^ einige reic^ oergolbete ©äuften tüurben oon

9?ömern unb S^jantinern getragen. §n einer biefer ©änften

jeigte fid^ — nur auf ber SSinbfeite lüar ber üerfd)iebbare

^oläfaben gefc^toffen — ein fc^arf gefd)nittener ^opf, ber

lauernb ausblidte; unb wann ein foftbar gefteibeter unb

gewaffneter 3fleiter öorüberfprengte, fut^te ber in ber

©änfte i^n fieranjurufen, ^eranjuwinfen.

tiefer ^Reiter, ein ftattlidier Ätieger germanifdier ®e-

ftalt unb ©efic^tSbilbung, fi^ien bie Oberleitung bei ganjen

SieifejugeS §u führen: oft l^ielt er ben 9tenner an, na{)m

ajielbungen entgegen öon ber S?or^ut — auc^ öon 58oten,

bie äuweilen öon 5Jiorben ^er entgegengeflogen famen —
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unb erteilte furje Sefetile unb Slnttüorten. ^So '^altc

bod;, ©bito! ©in SBort! 3^ur auf ein SSort!" rief ber in

ber ©änfte auf Satein. Stber ber 9ieiter trabte ftumm

borbei. —
Sangfam unb fdjtüer wäläten fid^ bie SBagen eine äiem«

üc§ fleile 5(nt)öi)e tjinan. ©eraunie 3eit oor bem üorber'

ften ®efpann t)atten auf ber ^rone berfelben äWei Sieiter

^alt gemadjt in gtanjöDUer btigantinifdier STradjt; bie

beiben trennten fic§ beino^e nie auf ber langen gafirt. ®ie

waren ba oben, ttJO ein UJeiter 5lu§blid fid) bot, haä

^Jac^tommen be§ Stroffeä erttjartenb, üon ben ^ferben ge*

ftiegen unb gingen nun plaubernb auf unb nieber.

„SBelc^ traurige Dbe," feufjte ber ältere unb offenbar

ber tiornet)mere ber beiben ®efäi)rten, ein SJlann üon etwa

feci^äig Saljren: ein fd^mater ßranj üon fitberwei^en paaren

warb unterfialb beg runben 3^eifet)ute§ öon gil^ fid)tbar

unb üerlief) bem ebeln Stntti^ nod) würbeüollere SBir*

fung. „©0 weit ba§ 5iuge reid)t" — er redte ben 2trm

t)erüor unter bem reid^ mit (Solb geftidten aJJantet —
„feine menfc£)tid^e ©iebelung! 9Zirgenb§, aud^ in ber fernfteu

gerne nid)t, Sürme ober ^iauern einer ©tabt. 5lber audi

nicE)t einmal ha^ '^aä) ober ber Sfiaud) eine§ ®et)öfte§.

^ein S)orf! ^ein 58auernt)au§ ! Äeine .^irten^ütte! ^a,

fein $8aum unb beinat)e auc^ fein ©traud^! 9lid)ti aU
Steppe, §eibe, Dblonb, ©umpf! SSelc^e Sßüftenei, bi^^

Mtiä) ber ^unnen." „^awot)!, ^atriciu^," erwiberte

ber anbere, mit bem fingen |)aupte in öert)altenem ©rimme

fc^merälidt) nidenb, „weil fie e§ jur Söüftenei gemad^t f)aben!

3)aö Sanb ^ier war reid^ unb btüf)enb genug nod^ üor

wenigen 3al)räet)nten. ©cfjöne ©tobte, freunbüc^e SßiUen,

barum f)er wo^Igepflegte ÖJärtcn, reid^ an grüd^ten jeber

^2trt, Sfiebengelänbe, ftro^enb, üon föftlid^en, bloufd^waräen

5:rau6en — benn ber Soben ^ier erzeugt ein feurig ßJe=
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Juäcöl, unb feit ben Za^tn be§ 'i]Srol6u§ f^on Ratten t)ier

römifd^e Söinser gefeuert, — breite i^clber öon golbig

iDogenbeni 2öei5en. 51II' ha§ tpar römifd) Soiib, üoit

©tämmen be^ großen gotifd^en ©efamtüolfc^, üou Oftgoten,

©epiben, Saugen, (Stiren ben)ot)ut, trefflic^ gehütet gegen

anbere 53arbQren, treffüd^ bebaut üon it)ren fleißigen ^än--

ben. S)enn beffere ^cferbauer aU bie Germanen — rt)enn

fie iDotlen ober bod^ wenn fie muffen! — t)ab' ic^ nirgenb

angetroffen auf all' meinen Steifen, ^n bie ©tobte freilid^

fegen fie fid) nirf)t: ou^gemaucrte ganggruben nannte fie

mir einmal ein 5llamanne, barin man Suft unb greitjeit

unb S3eiüegung einbüße. SIber ha§ ^derfelb gebeizt, too

immer ber greibauer, ber loei^, ba^ er für firf) felbft, für

"Da^ treue SBeib unb bie unge^aljlten btonbföpfigen Üiaugen

bie @rf)oIIe brid}t, unfere faulen ©flauen unb (Colonen

üerbrängt, bie nur unter ber gefd)n)ungenen ®ei|el arbeiten

— für ben ^errn, ben öer^afeten: 'Oa^ iieifet, fo wenig

lüic möglich, fo frf)Ied)t tüie mijglic^. SSor äWanjig Satiren

reifte ic^ al» ©efanbter ber Slaiferin ^ul^erio be^felben

2Bege§ ju bem ^önig ber Dftgoten. S)a fa^ e^ anber§

au§, bie§ Sanb! — 5Iber feitljer famen bie ^unnen!"

„2Bot)I, jeboc^ — biefe ^unnen — Warum gerfti^ren

fie, wa§ hoä) nun it)r ©igen geworben ift? 2Ber weife/'

— feufäte ber ^^atriciu^ — „ob nirf)t für immerbar!

SSarum üerberben fie alle§?" — „SBeil fie muffen, o SD^aji«

minu§! SBeil fie nid^t anberS fönnen! ^aft bu einmal bie

Söanber^eujctircden einfallen gefeiten auf blüt)enbeg, Iad)en»

be§ Sanb unb bog ßanb gefdjaut — bann?" — ©in

greulich SSoIfl" — „Unb biefe Ungetüme finb feit ga^r«

je^nten ton unfern ßaifent ju 93t)äanj unb ju Siaöenno

herangezogen, getjätfc^elt, umfc^meic^elt, ju iJiac^bam ge*

madjt Würben! Qmmer mef)r 9tei^§Ianb t)at man it)nen

~ früher fogar ganj freiwillig! — eingeräumt. Söarum?
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2)ag I;et^t borf), ein $RubeI SBöIfe ju beu ©djafen rufen,

um burd^ fte ben Slbler feruäufjalteu."

Braeites Kapitel.

„9)iir ift e§ immer noc^ uubegreifUd^," fprac^ 3)iaji=

minu§, „iia'^ id) im Sanb ber ^unnen reifen mu|. ^d)!

ein e{)rlid)er, anftänbiger, feinet SSer6red)eng fd)ulbiger

römifd)er S3ürger!" „^d) aber," lächelte fein ^Begleiter,

„bürfte tüoljl uüd) md)x ftaunen über meinet SSoterä @oI)n,

ta'^ er I)ier auf biefem minbumfegten |)ügel fjalten mu^,

ftatt ba!f)eim ju SStj^anj be{)ogIid) im be{)aglic^en ©c^reib-

gemad) iüeiter§ufeileu an ber 2)arfteUung feiner früf)eren

®efanbtfd)aftgreifen. ©tatt beffen mad)e ic^ — fef)r un-

freimiEig! — eine neue! Unb maä für eine! Qu Sittita!

SRit beffen D'iamen bie römifc^en 9}Zütter iijre ^inber

fdjmeigen öom ^iber bil an ben 93o§|3oru§! Söer mei^,

ob i6) öon biefer ga^rt jemaB jurüdfe^re ^u meinen

3etteln, 'StoUtn unb S:agebü(^ern: fo forgfäüig, fo fauber*

lic^ georbnet liegen fie in ben Säd)ern be^ 53üd)erfaalel!

SDiefer ^unneni^an i)at fdjon gar mandien ©efanbten, ber

if)m gefiel, bei fic^ jurüdgeljalten, folang' er lebte. —
Dber gelegentlid) auc^ ujo^I einen, ber ii)m nic^t gefiel.

Unb bann lebte ber meift nic^t mef)r gar lang'." §alb

lac^enb, t)alb öerbrie^ücl, mit ber Saune ber (Srgebung in

ba^ ©c^Iimmfte, fd)Io^ er, bie feinen Sip|)en äufammen«

brüdenb.

„SSergieb mir, greunb $ri§cu§," erloiberte ber $atri=

ciu§. „Sc§ toei^ h)oi)I, i^ bin baran fd)ulb, \aU§ e^ ettüo
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nidjt öotlenbet tnerben foUte, ha§ S5ud; öon bcn ©efanbt'

jdjajten, ba§ fo ^odj getrertet totrb öon allen ©ebilbeten

in 33Q5an§ . . .
—

" — „So? S)ann finb in ganj SStiäanj

nur ficbsefin. ®ag ^ei^t fiebje^n, bie fo gebilbet waren,

'Oü'q fie ba§ S3ud) nid)t nur lobten, — aud) fauften!" —
„(Sottte aber bie jtteite .f)ä(fte beS S3Ber!eg nid)t ju (Snbe

gei'djrieben werben, — fottte ber rebegewanbtefte 9tt)etor

üon ^t)3anä ntc^t mel)r bort ba§ fiegt)afte 2Bort füt)ren in

ber |)aüe ber S5erebtfamfeit, — id) teile fein So§, lebenb

ober tot." — „STnrb Ie^tere§ So§ nid)t eben t)eiterer

malten, Senator!" — „Siel), aU mir ber ^aifer plö^'

ü(^ bie ©efanbtidjaftSreii'e anbefat)!, mir — ber id) fon[t

toa^rlic^ nid^t in ®nabe ftelje in bcm goIbbebad)ten

^alaft . . .

—
" „SBie fottteft H, ^atriciu^? Si[t ja

beleibigenb efjrtid)! SSeber befted)Iid) nod) — voa§> noc^

met)r begeljrt wirb! — befted)enb. — Übrigen^: t)ätt|'t bu

biefen Sluftrag, biefe ©enbung in ba§ Soger be§ Steppen»

tüoifg, etwa für ein ^eidjen ber ©nabe?" — „^d) machte

öor allem mein Seftament! — ®ann aber fagte id) ju

mir fclbft: „Sreunb $ri§cul mufe mit." ©onft fterbe id^

öor Sangeweile auf ber langen Steife — unb öor (Stet an

ber ®efetlfd)aft meinet 2}iitgefanbten! Unb öor ®efüf)I

allgemeinen ©lenbä, — öor ^ilflofigfeit in bem mir öötlig

unbefannten SSüftenlanb biefer S3arbarcn. ^rigcu§ aber,

fpradjenfunbig, ber gefuc^te ^gleiter aUer ©efanbten, fennt

alle Sänber: er fennt aud) ^unnenlanb. Unb ^ri§cu§ t)at

ein ^erj für feine fprad)unfunbigeu greunbe unb ..."

„®an!barfeit für ben Stetter fcine§ £eben§, feiner @f)rel"

rief ber fonft fo nüd)terne, öerftanbe§füt)Ie 5Rt)etor in

warmer (Smpfinbung unb fa^te be§ Senator^ ^anb. „5tl§

öor ein paar ^a^lten ber Slu^bunb aller 5Ri^t§würbig!eit — "

— „Sllfo Gt)rt)fapt)ioä!" — „SBeil er mic^ nic^t beftec^en

fonnte, ber ©unuc§, bem ^aifer öor^ufpiegeln, auf meiner
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®ejanbtfc^aft§reife ju ben Werfern l^ätt' \6) m'vS) üBer»

jeugt öon ber 3:reffli(^fett unferel ©tattJ)aiter§ an ber

©rense ...—" — „S)e§ 93etter§ be^ S^rtifap^ioS!" —
„Q(^ f)atte bie SSetüeije be§ ©egenteilä! — 9Zun, ba flagte

er mid) an, id^ fei üon ben Werfern beftoc^en, um ben

if)nen fo erfolgreid^ entgegenmirfenben Üteftor ber ©renj«

|3rooinä ju entfernen. Sc^on mar icE) — glei(^ bei

S3eginn ber 5(n!Ioge — in ben Werfer ber Unfterbüc^en

getüorfen ... — "— „2öe§f)alb nennft bu bie^ @taat§^

geföngniS fo?"

„SBeil feiner al§ ©terblid^er föieber ^erau§5u!ommen

|)f[egt. — 2)a {)aft bu, bem aümörfitigen Gunui^en tro^enb,

mit beinern gangen SSermögen für mic^ öürgfd^aft geleiftet

unb fo meine greilaffung burdigefe^t, ouf ta^ iä), unter

beinem 93eiftonb, meine Unfc^ulb benjeifen fonnte, 9^ie

üerge^' i6) bir'g! Unb t)ätte Slttila tüixtliä) ben 233oIfg^

rad^en, öon bem bie Slmmen ju S^sanj er§äf)(en — für

bid), SRajiminuS, lege ic^ meinen ^opf jmifdien feine

3äi)ne. — 5lber meSl^alb fie i)iä) — gerabe bi(^! — ju

biefer ©efanbtfc^aft au§gefuc|t t)oben, — ba§ muffen tt)ir

noc!^ auffpüren. 2Bie fam e§ boc^?" — „©eltfam genug.

— (Sin paar ©tunben nad^ 9)?itternad^t tüar's. 2)a toaxh

iä) gettjedt öon ben ©üaöen: S3igiliu§ ftiotle nücE) fofort

fpredf)en. ^ä) fragte, ob fie ober er ober \6) feien irrfinnig

gen)orben? 2)enn i^ öerat^te biefen ©lenben tüie feinen

anbern 9Jienfd)en . . .

—
" „^mmer aufgenommen —

StirQfap^ioS," erinnerte ber Sft^etor. „S3efet)t be§ ^'ai^

fcr§," antworteten fie, unb alSbalb ftanb ber 53erf)a^te üor

meinem Sager, ^ielt mir bei bem (£d)ein ber Simpel einen

öon be^ ©unud^en ^anb gefd^riebenen, öom i^'aifer unter--

jeid^neten 83rief öor, ber un^ gebot, am folgenben 3:oge

— alfo ^eute fc^on! — aufgubredien na<i) ^annonien, in

ba§ ^unnenreid^, mit SSigiüu^ unb mit bem ©efonbten



321

2lttila§ aU Ü6er6rmger ber foifertii^eu ^Intiüort." „5)ic[c

ift fdjiuer tragen: — öiele Sentner ©d^mad^!" grollte

ber JR^etor. — „S)ie !aii'erli(^e ^^urpurtinte be» offen über«

fcrnc^ten Sriefe» tuar nod^ feudjt. 9?ad) DJiitternadjt,

focben erft, Ratten fie alfo miteinanber öer^anbelt: ber

ft'aifer, 6f)rt)|ap{)io», SStgiliuä unb befrembenbernia^en! —
no^ einer." „9cun?" forfd;te ^ri§cu§ erftaunt. — „Sbifo."

— „^er ©efanbte «IttUag! SBo^er Wd^t bu . . .?" —
„SSon SSigitiuS! SBenn id) nur tuü^te, »üoburc^ biefer

9}Zenf(^ — ol^ne jcbeg S>erbienft — beim ^aifer, ja bei

bem Sunndjen felbft, fo f)Dd) gcftiegen?" — „3(nf3cr burd^

feine S3erblenftIofigfeit burd; Stcigernng feiner einjigen

gertigfeit." — „ä\>ag meinft bu?" — „(Jr iuarb 2)oI*

nietfc^, "öa er außer latein unb gried)ijc^ gotifc^ unb

t)uunifc^ üerftanb: er f)at Scgabung
für ©prad)en : boppel«

jüngig üon ®eburt ^at er nod; mehrere anbere ^uugen

fid) angeeignet, fo ta^ er je^t in etma fed)^ <Bpxaä)Ctt

gteic^ fd;nell unb o{)ne 5(nftoB lügen fann, au§ eignem

'*i(ntrieb ober auf Eingebung bc§ unl)eiligen ©ciftc» ü{)x\)-

fapfiioy." — „5nfo 9>igiliu§ üerriet — Ijatb tüiber SBiUcn

— @bifo§ ßingreifen. ^H» ic^ mic^ fträubte, a(y ic^ i^n

jornig fragte, lüie er t§ luagen fönne, mic^ ju jiüingen,

i{)n äu begleiten, ha er boc^ meine 9)Jeinung üon 'ü)m

fennc, ha rief er ad^fet^udenb : ,9J?einft bu, i^ Ijab^ hid)

mir au:ogcfu(^t? 3" meinem Vergnügen? (Sbifo be-

ftanb bavauf.' ,(£r fennt mic^ gar nic^t,' erluiberte idj.

,2Bot)n 5tber er oerlangte, ber eljrennjertefte oller ©ena=

toren öon 53i)5anä — ' („ober boc^," fügte ber @reil be=

fd)eiben bei, „ber bafür gilt!" —
j

,muffe if)m folgen an

feineä ^en;n ^ofloger. 6r \)abe fid) erfunbigt unb über»

cinftimmenb . .
.'" „9knnten i^m aät," fu^r ^riacul

fort, „al» hcn etjrenlüerteften : 9JJajiminuä." — „,<3onft

fönne er' — uub nun merf auf, greunb! — ,bie ©efafjr,

li a b 11 , Samtl. pottifctie 'üierfe. drfte Serie «6. III. 21



322

bie 95eronttt)ortung ntd^t tragen.' — S5er[tel}ft bu boy?"

Xtx $Rf)etDr jd^üttelte nadfibeufüc^ ben flugen ^opf. „@§
tnirb eben gelogen fein Oon SSigiüu§," meinte er bann.

„©0 ba(f)te natürtid^ auc^ icf) unb fogte ba§ bem ®t'

fanbten, fobatb id^ i^u allein fprcdien foniite : — er ift nid^t

|)unne, ©ermane ift er, unb fein gcit)öf)nUd)er 5ü?ann! —

"

^ri§cu§ nicfte Beipflic^tenb : „aBer unburc6bring6ar!" —
„,S3igiüu§ f)ot — merltüürbigermeife! — bie§mat ni^t

gctogen,' gab er mir jur ^Intföort. ,§tttita üerlangt

einen (SJefanbten fenatorifc^en 9?ange§.' — Wjtx n)e§t)atb

tüäl^Iteft bu gerabe mic^, ber i(^ allcrbing§ für n)at)r^aftig

gelte? ,®a§ h)irft bu erfal)ren — ju red;ter 3eit,'

criüibertc ber ©ermane." „^atüo^I: gu reditcr StiV."

n)ieber{)otte l)inter ben beiben greunben eine tiefe ©timme.

Überrafc^t lüanbten fic§ beibe: ©bifo ftanb tjinter il)nen.

„Salb Werbet if)r e§ erfat^rcn. Unb bann auii) ben ©runb

begreifen. S3i§ ba^in — feib öorfic^tiger," toarnte er,

„toenn i^r unbelaufd^t gu fprec^en tüünfcEit. ^idjt micf)

fürchtet, aber . . . onbere." Unb fc^on fi^ritt er ben

^ügel^ang wieber, ben SBagen entgegen, ^inab: unten

ftanb fein 9?o^ unb ^arrte be§ ^errn. Satb ritt er lang*

fam an jener f)aIboffenen Sänfte oorüber. „@bi!o, @bi!o!"

rief t§ tüieber im glüfterton ^erau§. „SSertnünfc^ter Ruften*

fc^merj, ber mic^ öom ©attel fern l^ält, in biefen ß^aften

gwingt. S^ nti^B ^oc^ mit bir bcfpredEien — nur fo öiel

— nur ein SSort." „©c^iücig, UnbebacEiter," anttuortete

ber, Dt)ne ju öermeilen. „SDie beiben finb Dl)nef)in fc^on

üoU 5lrgtt)oI)n§. SBillft im un§ öerberben? Unb nod^ baju
— öor ber $;^Qt?"
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jDrittes Kapitel

©cf)Dn begannen atlmaljUc^ bie Sämmeningen be§ langen

©omniertageS : man war nod) an ber für baä Diac^tlager

üu^erfeljenen ©iette, einer Surt burdj bie ®ricco — ein

SJebenflü^Iein ber 3:iiei^ — nidjt angelangt, aU üon ben

Sieitern, tueldje bie Iin!e, bie lueftlidje i^Ianfe be§ Qu^^ä,

oft in ttieitem iöogen, umjd^iyarmten, tuieberljolt einjelne

;?feilfc^ne[l fierangcflogcn famcn unb Gbifo fur^c ÜlJielbungen

brad)ten: fie njiq'en babei lebljaft mit il^ren langen Sangen

ober mit ber tnrjftieligen, meljrfträngigen, mörberifc^en

©eif^el au^ Ijärteftcm S3üffeIIeber — ber eigentlidjen |>ou^t=

luaffe ber ^unnen neben iöogen unb ^feil — in ber dti^--

tnng ber finfenben ©onne, beren öoin ®unft ber ©te)3pe

unfd)ön in bie S3reite gebrüdte» 33ilb — öeräcrrt tuie in

einem ^oljlfpiegcl — t)inter gelbgrauen Söolfen unterging,

blutrot, o^ne (Strat)ten, oljue ®Ian§. 9hil)ig blidte öbifo

ben mit feinen 5ßefe[)Ien toieber baöon ©prengenben nac^.

(Sin nod) fet)r jugenblid)er 9{ömer trieb ba§ $ferb

^eran: „(Sbifo, ijerr," — i)ob er fc^üc^tern on — „mein

SSater — SöigiliuS — fd^idt mic^: er ift in (Sorge —
megen jener SDielbungen. (Siuer ber (S)oten, tuelc^e bie

SBagen bettjac^en, fagte, man tonne bort im SBeften beutlic^

oon ben l)öt)er jiel^enben SSoIten beä ^ilbenb^immelö niebrige

fc^lüere ©taubwolfen unterfc^eiben. 2)a§ rütjre üon einem

9teiter§ug ^er. S)er ii^ater fürchtet ... — e§ merben

boc^ nic^t gtäuber fein?" — „3m Sieic^e Sittilaö? Stein,

^Tiabe. S3eru^ige ben $:apfern! ^aft bu nid)t, fobalb luir

eure ©renje üb erf(^ritten, entlang ber Strafe ^ier unb

bort — nic^t gar ju feiten! — an ben Säumen Snoc^en»

gerippe angenagelt gefeljen ober noc| mobernbe Seichen?"

2)er Jüngling nidte mit ©c^aubern: „^a! (Sine fürd^ter»

21*
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Ii(^e SSeväienmg feiner |)eerfti-QBen liebt (Suer ^err. (Sanäc

©q)iuärme üon Stäben f(^eii(f)t man baüon auf int SSorbei^

reiten. ®ort, I)inter jener Slrünimung be§ SBegegi, t)ingen

brei beifanimcn. 9iömer nac^ ©efic^t unb 3:rad)t." —
„Soiuoi)!! S)aä tnaren sluei Siöuber uiib ein ronüji^er

ßunbfrf)after. Tlnn -gierr lrei| fie nad) S^crbienft ju be=

reichern unb nadj Si'unfd) gu uuterri(f)ten! 9^0(^ in ber

©tunbe ber 3^^at waren fie ergriffen, angeflagt, überfüt)rt,

öerurteilt unb ljingeric£)tet." „(Sure 9^ec^t§pf(ege ift blutig,"

\pxad) ber Qüngting.

„^2lber rafcE) unb geredjt," fc^Io^ ßbifo. „Su mirft

ba§ nod) erfahren, Ä'nabe." — „Slber — inenn nidjt

Sfiäuber, \vü§ finb eä für Seute?" — „®er 5lbenb loirb

t§ leljren." Unb er leljrte e§.

2)enn faum Ijatte ©bifo mit feinem ^uge bie SBiefe

neben ber Surt erreid)t, tt)o bie ^ferbe au^er SSaffer

reidjüc^ frifd)e§ gutter fanben, aB öou bcm einftioeilen

beutlid) fid)tbar getüorbenen B^Ö^f ^er öon ai?eften ^er

offenbar bie (Stra|c nad) 9iorben fnd)te, bie beft Söerittenen

bereits eintrafen. S^n\t ebenfalls rafd)e f)unnifd)e 9^eiter,

bann cbenfari§ tjorne^me 9tömer: unb e§ folgten i^nen

ebenfalls, obgniar in minberer S(^¥i fd)iuer belabene 2Bagen.

SJiagimin unb ^riScuS ritten ben Stnfommüngen lang»

fam entgegen. „SomeS JRomnluS!" rief S^kgimin, auä

bem ©attel f)3ringenb. „greunb ^rimntuS!" ftaunte

^^riScuS, feinem S3eifpiel folgenb. %nä) bie beiben fo

Stngerufenen — in reicher römifd;er SJradit — ftiegen nun

üon ben ^ferben: bie öier SJiänner fdjüttelten fic^ bie

.g)änbe. „^ä) backte bid) in Sfiaüenna, 9tomntu§," fprad)

ä)ia£imin. „Unb id) bid), ^rimutuS, in beinem ^ßirunum,"

fprad) ^riScuä. „2Ba§ t)at ber ^räfeft tjon S^oricum ^ier

5u tl)un?"

„Unb id) glaubte eud) beibe in 33t)3an5," erwiberte
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ber ©omeS 9?omutu§, bcr tocnig jünger [rfjieii aU Tlaxmxn.

„Unb nun treffen lüir un§ :^ter," feufäte ber ^räfeft öon

9?oricunt, eine männliche ^iegergeftalt, „auf ber ()unnifd^cn

©teppe." „S'veube ift e§ fonft, alte {^reunbe lüteberju»

feigen ..." flagte 9Diojimin. „Unb römi)d)c (Senatoren!"

meinte 9?omutn§. „5t6er unfer 2öieberfe^en ..." fiel

$ri§cu§ ein. „Sft feine greube!" fc^IoB ber ^räfeft. —
„@§ ift ©c^merj!" — „®enn föir treffen un§, a^n' iä),

in gleicfjer (Scnbung ..." — „Unb in gicirfier <Bd)mad)."

„S^r feib öon 6'aifer 5:r)eobofiu§ ju 5Üti(a gefc^icft ..."

riet ^rimutnä. „Um ^rieben ju bitten!" erloiberte

SüRafimin. „Unb i^r üon ^aifer SSalentinian ?"

— „Um alte ?5otberungen ..." „Qu beiuiUigen
!

" —
ergänäte ^ri§cug. „^eben 93etrag öon 3:ri6ut bejafiten ..."

ttagte ber ^röfeft. — „^en ber 53arbar begefjrt . . .! ®ort

in jenen SBagen ..." — „Schleppt ifjr ben be§ abge=

laufcnen :5af)re§ nad^!" — „^rieben um jeben ^rei§

follt if)r fcIjUeßen? mm?" fragte ber 5Rt)etor. „^a,

and) um ben ber Gt)re," groHte ^rimutug, an ba§ (Sc^toert

greifenb. „2)ie ift fc^on lange nic^t met)r tjinjugeben,"

jürntc ^ri§cu§. „D SWajimin, (Snfel ber 5(ntonine!"

üagte ber Some§. „9(cf) 9?omuht§, S3efieger bcr 33anba(en!"

rief ber ^^^atriciuS . . .

„Unb wir treffen un§ ^ier auf bem SBcge, ben ^unnen^

Häuptling anjufletien!" fpra^ ber ^räfeft. „!5)en bar^

barifdjeften aller Barbaren!" fd§(o& ^^rilcu^. „^c^ 1)aht

nD(^ befonbern Sluftrag," begann grimmig 9JJajiminu§ auf§

neue, „^d) and)/' rief 3ftomuIu§. „®el)eimen!" ladete

^riäcu§. „©ans geheimen!" ergänzte ^rimutuS. „gaUä

id^ ben ^unnen burc^ alles ßjolb unb alle Demütigung

nid^t baüon abl)alten fann, ha§ gefürc^tete ©c^mert tüieber

ju jiefien, foll id) i^m öorftetten ..." „2)oc^ nid^t,"

forfc^te ber SomeS, „ta^ 2Beft=9^om leichter ju berriegen
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unb 5U Berauben fei, aU SBtjjan^?" „5)a§ ift unfer h)ic!^=

ttgfter 5luftrag," beftätigte ber $Rf)etor. „(Spart euc^ bie

9JJüf)e/' rief ber ^räfe!t in fiellem 3orn. „5)enn tt)tr

l^aben Sittila gu betüeifen, ba^ if)r in S3t)jan5 nod^ öiel

n^e^rlofer unb o^nmöi^tiger unb bobei reirf;er feib al§ n)ir

in Sloöenna!" „D ber ©(fimoc^," jommerte ber ^atriciu^.

„0 be§ (£(enb§," !(ogte laut ber ©omel.

SJlajimin preßte bie gebaute Sauft üor bie ©tirn,

9{omuIu§ brücEte bie ^anb auf ha§ ^erj, ber ^räfeft

fc^üttelte grimmig ha§ §aupt, n)äf)renb ber fHt^etor in t)er=

l^altenem 2öe^ leife ftötjute. ©ic Waren in biefem traurigen

©efpräd^ einftföeilen bi§ an bie Söagen ber Stijantiner

gelangt: i^v Jammer brüdte fid§ beutlid^ in it)ren 9Jiienen,

in i{)ren (55ebärben au§. SSerbecft öon einem ber mä(i)'

tigcn SBagen fa^ i^ncn ju eine l^od^ragenbe ©cftalt. S)er

9J?ann nidte leife mit bem befjelmten .^au|}t. „®rü(it eud^

bie (Scfimac^ ju S3oben, 9iömer?" ffüfterte er in gotifd^er

©pradie. „^abt'§ üoH öerbient — longe, lange. —
Spartet nur! @§ !ommt nod^ beffer!"

iDtertes fiapitßl.

@ttt)o ätüct ©tunben fpäter fc^en bie toter römifd^en

t^FTCunbe in einem ber mitgefü^rten, rafd^ oufjufd^Iagenben

9leife§elte, jiemlic^ bel^agtid^ untergebrad^t. 5)er Stafenboben

mar mit foftbaren S:eppic^en ^oä) belegt; bon ber <z>pi1§t

be§ breiedigen ßeber§elte§ ^ing eine ^mpd ^erab, bie ein

fanfte§ Sid^t üerbreitete; bie aufmartenben ©flauen, meldte

bie StbenbmaJiIjeit aufgetragen fiatten, maren entfernt

Würben; ben SBeinfrug, ben SKifd^frug üoll SSaffcr unb
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öier 58ed^er reichten fid) bie ©enoffen felbft, auf tücidjen

^43oIj'tern gelagert, ©bifo t)atte angefragt, ob fie mit aUeiu

(Srforberlic^en öerfet)en feien, unb fid^ bann Ipflid^ öon

itjnen öerabfd^iebet. 85igiliu§ lag in einem anbern 3elt

leibenb on .g)üftroei); ta^ unb aud^ ttjoljl bie Kenntnis

iljrer 5lbneigung mod^te if)n öon ben anbern fernljalten;

bcr ©ot)n pflegte fein.

2)ie ©efanbten öon 2Bcft=3iom gaben turj S3erirf)t bon

if)rer JRcife. „^on unö," meinte ber ^^räfett, „ift uid^t

üiet ju erjäljlen. @ing bod^ unfer SBeg foft immer burd^

römifd)e§ (iiebiet, auf ber alten ^eerftra^e unferer iiegioneu.

3lod) nic^t gar lang ift'§ t)er, ba| loir in 2lttila§ ®ebict

eingeritten. SIber gleic^ nadjbcm luir bie ©ren^e über»

fd)ritten, I)atteu toir ein Heiner Slbentcuer." „C£-in ftarfer

©diroarm öon ^unnen," fu^r ber (SomeS fort, „fprengte

un^ entgegen, befaf)!, unter brol^enben ©ebärben, mit

wilbem ©djlmngen ber SSaffen, |)alt su müd)en." — „51I§»

batb ritt ber gül^rer be§ ©efdjiöabers auf ung beibe ju,

mit bem nadtcn ©d^mert öor unfern Stugen fud^telnb.

jStttila äürnt,' fdjrie er un^ auf lateinifd; an. ,(£r fprid;t

burc^ feinet ßned^teö 3[)?unb: er lüitt feine (Sefanbten

SBalentiniang mcljr fet)en. Slagegen bie ®efd)en{e, bie

©djä^e, bie \l)x mitgebra^t, foUt it)r t)erau§geben. ^cr

bamit! Cber — ic^ I)oue eud) nieber auf bem %kd.^

Unb er güdte bie klinge." „Dljue mit ber Söimper ju

guden," rühmte 9iomuIu§, „fat) it)m ber ^räfeft in baä

Stuge unb fpract): ,2)iefe ®efd)en!e erl)ält Sittila nur au§

meiner ^anb al§ ©efclienfe — au0 beiner blo^ al§ Staub;

nun Ü)üt, mie bu miHft, SBarbar.' ,@ut, üiömer!' rief

biefer, bie SSaffe fen!enb. ,jDu i)aft bie ^robe mader

beftanben. ^ä) melbe e§ bem |>errn.' Unb g(eid)

barauf fa^ man i^n fdE)on mieber auf bem flinfen ^ferbe

büoonjagen — gen Often. 'äUbalh ftiefeen mir bann ouf
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onbere ^unncn, btc bcn Sluftrag ertiatten Ratten, un§ ju

StttUa gu geleiten. 5Da§ ift atte§, lt)a§ lüir ju berid^ten

^oben." — „Qlir aber —, Bei euc^ ift e§ anberä. ;3f)r

reifet fc^Dit lange burd^ ba§ ^unnenreid^. ©rgätile, 9fl|ctor.

— SIber tior^er mifc^e, bitte, no(^maI — ^icr mein Sedier.— SBie ift e§ euc^ ergangen?"

„(Se'E)r njec^fetüoH," erwiberte ^ri§cu§, gab bem greunbe

ben ^ofot gefüllt gurüc! unb f)ob an: „SSir errcid^ten in

Sloan^ig 2:agen erft ©arbico, ha§ boc^ nur breijel^n S^age»

reifen öon 58t)5an§ entfernt ift: ~ fo fd^toer njiegen ba§

®oIb unb bie (Scfjanbe, bie wir in jefin Safttüogen ben

^unnen gufü^ren." „®ort in ©arbica," fut)r SRayimi'

nu§ fort, — „bie ^unnen l^oben'^ ^alh öerbrannt — luben

toir (Sbifo unb unfere onbem ^Begleiter ju (Saft gum 2lbenb=

fc^manS." „Slber aä)/' flogte ber ?Rt)etor, „bie 9iinber

unb Rammet, bie lüir unfern ©äften öorfe^ten, mußten

lüir un§ erft tion i^nen fdEienfen laffen. Stur bie S3ercitung

übernahmen unfere ^ödEie." — „@§ gab «Streit beim 9J?a^(e.

SSigiliuS — er l^atte \üo'i)i juöiel üon meinem atten Sucaner

SBein getrunfen — " „Ober e§ lüar SSerftellung
!

" meinte

^ri§cu§. — . „^rie§ S:^eobofiu§ aU einen ®ott, gegenüber

51ttila, ber bocf) nur ein SDJenfcE) fei." — „S)a§ (Snbe mar,

ba^ 5IRafimin bie gereiften .^unnen — nid^t (Sbüo, ber

fdfimieg ! — befönftigen mu^te bur^ ©efd^enfe don ferifd^en

©emänbern unb inbifcfien (Sbelfteinen. S£)er ©ott 3:t)eobo=

fiu§ !oftet bid), o ^atriciu§, öiel, mel)r aU er mert ift."— „^ann tamen mir nac^ 9taiffu§." „®a§ ^ei^t: on bie

©teile," üerbefferte ber 9i(}etor, „mo et^ebcm 5Jiaiffu§ ftanb.

®ie ^unncn ^aheii'^ ber (Srbc gteid) gemad^t." — „SDer Drt

mar leer. S" ^en 3:rümmern ber S3afili!en fauertcn ein

paar SKunbe unb ."S^ranfe, bie ^eiligen um 93rot unb

9iettung anrufenb ober um bcn Zoh, \va§ — bem Srfolge

ncd^ — ba§ teicf}tere 9)?ira!el fd^icn; bcnn gar man^e
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Seicfjeu lagen itmfier." — „W\x Unfieiltgen berteilten unfere

legten 9?orrätc üon S3rot unter biefe Sserjiüeifdnben." —
„Unb reiften weiter." — „2)urc^ Oeröbet Sanb!" — „2Bir

lenltcn öon bcr ^eerftra^e ab." — „^enn ^ier )x>ax nid^t

ju atmen!" „SSe§{)aIb?" fragte bcr (5omc§.

„SBegen ber Seidjen." — „5öegen ber oietcn Snufenb

unbeftattet foulenben Seirfjen!" — „"Jcr im ©efcrfjt ober auf

bcr ^lud^t öon ben ^^unnen Grfd^tagenen!"

„5Iu§ ben Sergen öon 9^aiffu§ famen mir fo, auf Um=
megen, an bie ^onau." — „^ie $unnen trieben ßinmo^ner

auf, bie un§ auf Ginbäumen über ben ©trom festen." —
„9J^ir fiet bie gro§e, un5äf)Ibarc 5!}Jenge biefer barbarifd^en

Safirjeuge auf . . .

—
" — „Um unfere breiten (Sc^a^magcn

überjufüljren , mürben brei ober bier nebeneinnnber ge=

bunbcn." — „5luf unfere fragen, me§f)alb eine folc^e 9[Raffc

öon ^äf)nen tjier üerfammclt liege, ermiberten bie |)nnnen,

Jlttita gebeufe nädiftcng t)ier eine große ^agb ab.^it^aften."

„Sc^ a^ne!" meinte ber ^^vräfeft. „Unb \>aä 2öilb . . .
—

"

— „@inb mir 9tömer."

„2Bir reiften nun auf bem linfen Sonau4lfer etttia

fiebjig (£tabien meiter. SDa moHtcn mir eineä 5(benb§

unfere 3clte auf einem ^ügcl errichten." — „2Sir fjatten

un§ fcf)on für bie ^a<^t ouf ber 5(n:^öf)e eingerichtet, beren

^one allein trodttc Sagerftätten bot — unten, gegen ben

gtu§ f)in, mar ber 33oben fumpfig . . .
— " — „33ereit§

maren bie mitgefü^rten 3elte oufgefc^tagen, bie ^ferbe öon

ben SBagen gef^annt unb bie %eütx für bie 53ereitung be^

9?a(i)tma{)I§ angegünbet . . .
—

"

„®a fprengten ^unnifcf)e 5Keiter ^eran — ©bifo mar

ouf einen 5^ag boraulgereift be()uf§ einer un§ nic^t mitge»

teilten 33eforgung — unb ^mangen un§, mit gornigen

©c^eltmorten, mieber aufzubrechen unb am ?5uf;c beä |)üge(§

Säger ju fc^Iagen . . . ." „SBarum?" forfc^te 3fJomu(ug.
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„(Sie jd^rieen: ,?lttila felbft Ijabe unten im Z^ak gelagert . . /

— ,freiUc^ fc^on üor üiefen 9^äc^teu, [lu^abiDärt^ —
,n6er e§ fei unge^iemenb, . . . .' „SSaiS benn?" ^ixxnk

ber ^^räfeft.

„S)a^ jc^t unfere Sü^e ftänben über bem Ort, tuo be§

SIH^eufc^erS ^aupt geruht t)atte. Unb tüirfüd^: all unfer

©träuben blieb bergeblicE)." — „SBir mußten noc^maB auf»

biedren unb bie gute Sagerftätte oertauf(^en mit einer rec^t

fc^te^ten." — „®o^ t)otte 5Itti(a un§ gur «Speifung 3tu^=

fifc^e, frifd) gefangene, unb met;rere 9iinber gefanbt."

iFünfteg fiapitßl.

„S)er Übermut biefer ^ul)biebe," grollte ber 3tl)etor, „ift

unfagbar unb untragbar! SSor einigen 3al)ren begleitete

ic^ eine ä^nlirf)e 3ammer»®efanbtfct)aft au§ Stijanj ju ben

^unnen. S3alb l)inter 9)iargu§ ftie^en luir auf bie unä

entgegengeftf)icften ©efanbten SlttilaS. ®iefe fcl)mu^ftarren«

ben ^erle njeigerten fid^, ung ju begrüben unb in ben

gelten mit un§ ju öerlianbeln. „9^ur fectiöfüBig üerljanbelt

ber §unne," tiefen fte un§ fagen. „SBir öerftanben e§

nic^t, haS fentaurenl)aft gebarf)te Stätfel, bi§ wir e§ fa^en.

©ie fliegen nic^t ab. Um feinen ^rei§! @ie üerlangten,

nur äu 9to| — üom ©attet! — mit un§ gu beraten!

Unmbgli(^ fonnten tüir boc^ ftel)enb, ju Su^, ju ben

anbern bemütig emporblidEenb, Derl)anbeln. @o blieb un§

nic^tä übrig — ha jene, auf ade SSorfteUungen feine SlJiiene

üerjie^enb, ruf)ig ft^en blieben — aU tüieber aufäufteigen:

unb fo berieten benn mit ben ^unnen foiferli(^e ®efanbtc,
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römifc^e 9Jtänner, ßonfu(aren, ju ^ferb, aU 06 fie lebig«

lic^ einer anbern ^orbe biefel (Sefinbelä angeprten!

S)ag ©rgebnig irar fo bemütigenb tnie biegorm: ioir

Derfprat^en ^^(u§Iieferung aUer ju unä ©eflüc^teten —
banmter luaren jwei ßi3nig§jöf)ne eineg 51ttila feinbürf)eu

Q)t\d}kd)t§, Stttaca unb SJkmo, fofort tiefen feine

33oten fie freujigen öor unfern 5Iugen! — tüir öerfprad^en,

mit feiner Sittila feinbUdjcn Sii^lferfi^aft Jßerträge ju

ld)Ue^en, wir üerfprac^eu eine Söili-'e^fc^a^ung — Oom
3tömerfaifcr an ben .^unnentiäuptling ! — tjon fiebenf)unbert

^^funb ©olbeä ftatt ber bi§(}erigen breitiunbertfünfjig. @ie

oerlangten, bafs mir bei bem Seben be§ Älaifer^, auf ba»

^reuj uub bie Göangeüen, biefe Jücrtrage befct)moren,

Wüt)renb fie ein ^^sfcrb fd)Iadjteten, ii)m ben S3auc^ auf=

fc^U^ten, bie nadten 5(rnie bi§ an bie ©Ubogen in beffen

©tngettjeibe tauchten unb bann bie roten, banipfenben .^änbe

jum ©ibe in bie Suft rerften, bi§ ba§ Slut baran ge»

getrocfnet ttiar."

„ä)ät folrf) tüi31fifrf)cm ©etier muffen n)ir ung fc^Iagen

unb »ertragen !" äürnte ber ^räfeft. „9iun ersäfjle aber

weiter, ^atriciu», oon bicfer beiner gegenwärtigen Steife,"

mahnte Stomutu». „Sine über bie SDonau," fu^r Tla^v-

minus fort, „famen Wir andl) über ben 2:iga§ unb Zipi)\*

fa§ : auf ©inbäumen, Welche bie ^unnen bann auf SSagen

laben — ober auc^ auf meljrere pfammengefoppelte ©äutc

— unb fie fo über Sanb fortfcf;leppen, bi§ fie berfelben an

einem ?3affer wieber bebürfen." „5Iuf S3efet)I unferer

^unnifd)en S3egleiter," ergönjte ^rilcul, „bie überallhin

i^re Winbfcfinetlen Üteiter entfenbeten, mußten ung bie Seute

auä weitenttegenen Dörfern unb (Sinöb^öfen SebenSmittel

bringen. S)ie armen SÖauern !§aben ftatt SBeijen ober

^orn f)ier nur noc^ |)irfe, ftatt 2Beine§ nur si^et, auä

bem ^onig ber äöübbienen bereitet, unb ein feltfam
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fc^äumenb ®eträn!, ba§ fie qu§ ^albfouter ®erfte gören

loffen unb ,©amu§' nennen."

„SDie näd)[te ^adjt erging e§ un§ fd^Iimm. SSir

lagerten na(^ langer Sagereife in ber 9^äf)e eine§ 2Bei^er§,

ber ben 9? offen unb un§ SBaffer geben foHte. 5tber laum

f)atten mir bie B^Üe aufgefrf)tagen, aU ein fd^toereS Un^^

Wetter loSbracf) unter $8ü^ unb 2)onner unb ^ta^regen

unb einem njütenben SSirbelJuinb. 3)er l^ob unfer Qdt

auf unb att' unfer barum f)er au§gepadte§ ®erät, trug e§

in bie Süfte unb föorf e§ in ben 2Beif)er. ©ntfe^t ftoben

iüir auSeinanber unb gerieten in ber ginfternil, üom 9?egen

burcEinä^t, öom SBinbe gepeitfrf)t, in bie fumpfigen Ufer

be§ 2Bei^er§. Sluf unfer ©ef^rei liefen bie gifc£)er unb

Sauern ber närfiften glitten sufammen, unb ba gerabe ber

9?egen nac^tie^, fonnten fie bie langen, morfigen ©d)ilf'

roI)re, bie if)nen oI§ gadetn bienen, enbli(^ ent§ünben, in

93ranb erhalten unb bei bereu ©d^ein un§ auc^ einen $:eil

unfere§ öom ©türm öertragenen &tpädt§ au§ bem SJioraft

I)erau§IjoIen in it)re elenben Sef)m{)ütten , in luetd^en —
ftatt be§ ringsum fef)Ienben ^otjel — ta^ trodne @(^ilf

aucE) gur Neuerung bienen mu^te."

„km S:age barauf bagegen," futjr $ri§cu» fort, „füllten

tüir befto beffere Unter!unft finben. SBir erreicf)ten ein

©orf, welches ber SBitme ^kba^ get)ört." — „2öer ift

ha^?" — „©leba mar §(ttila§ frü^ öerftorbener S3ruber

unb SJiitljerrfc^er." — „S)iefelbe blieb für un§ unnahbar:

Sllttxia f)at »erboten, \)a^ fie mit einem 9Jianne fpred^e."

„Gr mirb moI)I miffen, me§f)alb!" meinte ^ri§cu§ trorfen.

„5tber fie lub un§ in eing if)rer ^äufer, fc^icfte un§ reid^=

ii(i)e unb gute 9hl}rung unb — nadj ©itte ^unnift^er

®oftfreunbfcf)aft — fdjöne ©fraoinnen." — „SSir nahmen

bie ©peifeii gern an, leljnten bie lebenbigen Ö}efd^en!e

banfenb ah unb fdjidten ber gürftin oll Gegengabe brei
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filberne <Bd)a\tn, rote SBoUbeden, inbifd^en Pfeffer, jÖQttcIit,

btjjantinifc^ Söadtuerf unb anbre fiecferbifelein, baron Si^auen

gern itüjc^en, tt)ünf(i)ten tt)r be» ^immel§ ©egen für i^re

SSirtüdjfeit unb jogen iueiter. (Sinnml mußten lüir bie

gute unb närfifte ^eerftro^e räumen unb in einen elenben,

pfü^enreidjen ^eibetueg eintenfen, nur lueil jene benn^t

juarb burc^ ©efanbte eine§ untertüorfencn ^olfeg. — ^d)

glaube, ©epiben ()ci^en fie unb finb ©ernianen." „Qamol)!,

öon ber grüben ©ruppe ber Ö)üten," erüärte 'ipriycu!^.

„>liU mir ©infprnc^ erhoben, meinten bie .^unnen ncljjet'

§ucfenb: .Unterntirft fic^ euer ßnifer, bann mögen jeine

S3oten auc^ @t)re gewinnen!' 2)a§ mar öor fieben Sagen,

©eitbem i[t ung nid^tl ©rtuä^inenämertcy mef)r begegnet."

„Unb \va§ füt)rt eucf) aui? 9\atienna unb bcin äBeftveidje

5U Stttilo?" forfc^te ber ^atricinä.

„®a§ alte Slenb!" erluiberte 5Romutnä. „3n ftetö

med^ielnber Ö5e[talt! ©r fennt unfre ©djmädje, unb er

fennt feine ßraft. Sr mirb nid)t mübe, feine S?roft gegen

unfre Sc^raädje ju mi^broudjen, unl au^^ufaugen, ju be--

mutigen, ^n quälen." „deinen Slnla^," fu^r ber ^rä=

fett öon 9coricum fort, „lä^t er fic^ entgeljen. deiner ift

if)m gu gering!" — „jöie^mal finb e§ ein paar elenbe

©dualen, um berenmiHen ämei öornet)me 9iömer, ein ©ome§

unb ber ^räfe!t öon 9Joricum, fidj in biefe ©teppen unb

in biefe ©d)mad) begeben muffen." — „Sin 5Römer, Eon-

ftantiuS, Unterttjan Slttila§, ^at mäl}renb ber Belagerung

üou ©irmium burc^ bie |)unnen öon bem 33ifd)of ber ©tabt

golbneiö ^ir^eugerät empfangen, ben !öif(^Df unb anbre

^Bürger, menn bie ©tabt fiele, aii^ ber ©efangenfdjaft Io§=

jufanfen." — „®ie ©tabt fiel. S)er 9?ömer aber brac^

fein SSerfpvei^en
,

ging mit ben ©c^alen nac^ $Rom unb

öerpfänbete fie bort an ben reidien 2Bed^§Ier ©t)(oann§."

-- „5taäu fütin teerte 6onftantiu§ ä" ^ttila äurüd. Xa
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erfuhr feine ©i^üd^c, fcfilug i^n an§ ^eu^ unb forbert

nun . . .
—

" — „®ie 5Iu§tieferung be§ (S^ttianuS, ber

Jene sur 93eute öon ©irmiiim gehörigen ©dualen ge[to{)tcn

ober hoä) ti)m öorenttialten fiabe."

„Sßte fönnen tüir ben Wann ausliefern, ber of)ne jebe

©d^ulb?" — „®Dd^ 31ttila brofit mit ^ieg, toenn lüir

un§ n:)eigern." „(5r fönnte ebenfogut mit ^rieg brof)cn,

meil ber ©oifcr eine itim mi^fatleube ^afe tiat," meinte

^ri§cu§.

„Unb mir muffen nun ben Barbaren bitten unb burd^

®emut befänftigen unb 'burc^ ®efd)en!e beftecfjen, hx§ er

un§ jene <Bä)m.aä) erläßt." „(So tooUcn mir benn,"

feufäte SWajimin — „nicfjt öiel anber§ lautet unfer 'änl'

trag — gemeinfam biefen Söeg ber ©ifionbe ^ieficn." —
„^a\ ?lber ©enoffen biefe§ Un{)eil§ ju l^aben, ift, tro^

bem SÜSort be§ ®id^ter§, !ein 2:roft!" — „9?aöcnna unb

58i55ans in gleid)e <B<i)ma^ getaucht!" „®ie 'ämpd ift

am @rtöf(f)cn! ©uc^en mir ben ©d^taf," mo()nte ^ri§cu§,

„ba§ SSergeffen unb bie ©rö^e 9iomS — im S:raum.*'

Scdjiics föapitßl.

5JJac^ brei J^agcreifen erretd^ten bie bciben nun öer*

einigten ©efanbtf^aften bie SSo^nftätten ober ta^ §oupt*

lager 5tttila§, bie öon ben ^unncn aU l^errlicEier benn alle

^äufer ber @rbc gepriefen mürben.

5Dic au§gebef)nte 9^iebertaffung , beftefjenb au§ ioijU

reid^en öotjfiäufern fef)r üerfd^iebenen Umfang§, übcrf^ritt

ba§ 9J?a^ einc§ S)orfe§: einer ©tabt mar fie üergteid^bar,

nur bo| bie Ummaüung feljite. "Siefc ^olgl^öufer mit
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if)reu f(acf)pu Xocficrn unb öorfpringenben Umgängen bcr

oberften beibcii Stodloerfe [tauben fo tüeit angeinanber,

ha^ aud) ein auf Sob unb ?eben geiuagter ©prang einen

Tlaxm üon bem einen foum jemaB ju bem anbern ^ätte

tragen fönnen.

SSon weitem f^on loar unter ben üielen ^^^t^n unb

^otj^ütten bal SSot)n{)au» 2lttila§ erfennbar: benn nie

ein Sienenforb lüurbe bayielbe ring§ im Greife umiuogt,

umfdjroärmt, umbrauft öon unjätiligen ^unnen §u 'i|>ferb

unb jn t^uß: bai§ öau» if)re^ 5(II^errf(^er§ au^ nur bon

au^en ^u fcf)aucn, war it)nen Sl^onne!

9Zac^bem (Sbifo ben t^reinben burd^ bic unftet burc^«

einanber SSogenben ben 3Beg geba'^nt, trafen [ie auf ben

erften ,9ting ber Si'ac^en': benn in elf immer engeren

aufeinanber folgenben streifen raar ha^ ebcnfallä frei§=

förmige ©ebäube öon üielen ^unberten öon t)unnifc^en,

germanifdjen, farmatifc^en Kriegern umgürtet. Sie ftonbeu

fo bidjt nebcncinanber, baß fie fic^ mit ben aulgeftredten

(Speeren bcrütjreu tonnten: nidjt ein SSiefet mod^te un*

öermerft jwifdjen it)nen burc^^ufc^en. S)a§ ^an§ war au§

§ol5 unb Brettern gebaut, bie, wunberbar fein geglättet,

^etl erglänzten: e§ war umhegt oon mann§f)ot)en Steifen,

ebenfaßä an^ ganj geglättetem '^(anfen^olä, ni(^t jum
(S6)\ii}, gur 3^eJ^^e- Oberhalb ber (Singang»tt)üre flatterten

bunte, gelbe gäbutein; auc^ biefer 5Ring, ber te^te, war
ganj öon SBac^en befe^t.

3m SSeften unb im Cften be§ ^aufe§ ftiegen jierlic^

gefdinittene ^lol^türme mit mehreren Stodwerfen in bie

^ö^t. '2;a§ gtänjenb Weiße S3irfenf)o(5 ftad} in bem gretten

©onnenfdjeine ber Steppe btenbenb ah gegen bie bunte

Semalung mit öetlrot unb £)e(lblau, wel^e, in ftreng

burc^gefii^rter Scegelmä^igfeit barbarifc^er unb p{)antaftifd)er

Sinicn, oft in§ grc^enEiafte oeräerrtc ^itber öon 9}ienfc!^en,
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Stoffen, 2BöIfen, jDrad)cii, ©erlangen tüieberijotten. ®er

gan^e ioeite ^au Wat umgeben öon l)atboffeneii ©äutcn*

gangen, nur ta^, ftatt runber ©teinfäuleit, ba§ SDarf)

trugen üieredige ^oläl^feiler, forgföüig beljnuen, fein ge«

glättet, mit bem ©cf)nbeijen gefd^nbt unb mit bunten garben

reid), mdjt oljne einen getüiffen naiöen ©cfdjmacf, bemalt.

S)n§ i\üd)\tc ^üü§ Wax ba§ St)el(f)atä, bc» greifen SSer=

trauten 2lttiia§, ber ben SSielgetreueu öom Jßater übep

foinmen ^atte. 9cad) bem beg ^errfdjcrä erfc^ien el olä

baä reidjftc, jebod) oljne ben (Sd;mud unb bie ©tjrung

burc^ jene (Seitentürme; auc^ bie§ tüar lebiglic^ .^oläbau:

bte ©egenb — SBiefe, ^eibe unb ©teppe ringsum — ge=

iyäljrtc lueber S3aum noct) ©tein: aUe^ ^ol^ mu^te üou

iueitljer gefüt)rt lüerben. S)a§ einäige ©teint)au» in ber

gangen ©iebelung wax ein gro^e^ Sob, ba§ ber SlUtjerrfd^er

auf SBunfd) einer feiner ungeääljiteu (grauen — einer fd)önen

Jtijmerin au^ 'äxk§ — \iä) I^ier Oon einem in ©irmium

gefangenen gnedjifc^en 53aumeifter na^ griedjifdjem 5öor=

bilb aii& rotem SD^armor ^atte auffüt)ren laffen: jaljrelang

Waren öon taufenben üon ©tlaöen bie ©teinbtöde baju

^erangefdjle)3|3t n)orben.

9kt)e ber @aftt)alle unb bem bamit jufammengebauten

©djiafljouä ^tttilaS lagen gatilreic^e anbre ©ebäubc, bie

2BoI)nräume feiner grauen, gewimmert au§ gefirnißten unb

äierlid) gufammengefügten ^Brettern ober ouc^ aul oufrcc^t

fteljenben oieredigen, forgfättig bel^ouenen Pfeilern, bie

untereinonber . burc^ eine 9teil)e äierlic^ gefd)tt)uugener ^atb*

frei^bogen au§ buntbemaltem Satteniüerf üerbunben töaren.

S)ie einjetnen Pfeiler Waren gefd;müdt mit etma ^anbbrciten

ipoläringen tt)ed)felnber garbe, bie öon unten auf, fid) öer=

jüngenb, big ju ben ©pißcn emporftiegen, baäluifdien ftetg

trieber in fianbbreiten Slbftänben bie wei^c garbe be§ ro^en

S5at!enI)Dläeg bem 531icfe freigebenb. ©o meifter^aft Waren
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babci an allen bicfcn ^oläbauten S3rett an 93rett, ganj

glatt gefcf^abt, gefügt, 'öa'i^ man auä) bei fd)ärfftem Singen»

nierf nur mit SInftrengung bie j^uge, bie ©teile be§ Qu»

jammcnfcf^tuffeg, 311 entbccfen t)ermod)te. —
STie ©efanbten t)atten gcl^offt, noclj an bem Sag it)reS

©intreffenl — fie njarcn ju früt^er SOiorgenftunbe angelangt

— t)oi-geIa[fen ju werben. — Slber fie erf)ielten ben $8c-

fi^eib, Sittila fei foeben an^ bem Sager geritten, in ben

©onaufümpfen SBifcnt unb Ur ju jagen. 2BoI)I war if)m

bie beöorftelienbe Stnfunft ber ©efanbten angefagt werben,

aber er t)atte, auf ha§> ungefattelte ^ferb fic^ fc^wingenb,

nur crwibert: „S)ie ^aifer fönnen warten, meine ^üq^--

laune md)t."

rabn, SnniH. rcftific SCcrtf, örftt Serie 1P6. HI. 22



Dvities 3ud|*

ÖBr|ißS Kapitel.

Söö'^renb biefer SSorgänge in bem ^unncnlager betnegtc

fic^ gegen baSfelbe f)in ein fleiner 3^9 öon Söeften, üon

bem Sanbc ber 3ftugier ^er bnvc^ bie weiten SBälber, bie

biefe ©onaugeBiete gum 5^eil feit unöorbenftidjer 3eit,

niemaliS gcticfitet, bebedt, ^um S:eil feit bem SSerfatI ber

3iömermarf)t in ben legten brei bi§ öicr SDJenfc^enaltern auf

bereite urbar gemad;tem 93oben luieber überüeibet Ratten

mit aller Üppigfeit ber SBilbnig.

®ie Steifenben, jefin 9J?änner unb jUjei grauen, haaren

fämtüd) beritten: Söagen, bereu ficE) SBeiber n)oI)I bebienteu,

lücnn fie etma ju ttn großen Dpferfeften reiften, Rotten

bie biegten Söätber ni(^t buri^briugen !bnneu, fo frfjmal

tuareu bie SBege, totlä)t auf lange ©treden burd^ biefe

Söirruiffe öon ©eftrüpp, ©ebüfc^ unb Säumen fül^rten.

35ef)utfam mu^te geritten irerben: gar leidet ftotperten

bie ^ferbe über bie ^norrtüurjeln, bie, wie braune @d;(an«

gen, oft bie ^fabe quer überäogen, jumal bie ^ot)en, t)äufig

oben ineinanber greifenben SBipfel ber (Sicfien, S8u(^en unb

2:annen aü6) in ben $:age§ftunben ein bunfelgrüneS ®äm=
mern tief fdjattenb über bie ^fabe breiteten. ®ie S^äd^te

öerbrac^ten bie beiben ^^rauen in einem auf einem $:ro§«

pferb mitgefü^rten B^Ü aui ftorfem ©egettud^ auf weichen
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5^erfcn; bte 9)iänner fcEiIiefeii im %vc[m unter i^ren 9J?än»

telii, aber einige öon i^nen t)ielten abn^edjfelnb 2öad)e; bie

^ferbe hjaren an ben Seffeln ber S^orberfü^e mittels langer

fieberriemen an bie gu^enben öon Säumen geBunben: fo

fonnten fie ni(f)t entlaufen unb bod^ unge^inbert ha§

buftenbe, t)0^e 2öalbgra§ tüeiben.

jDaä i5rüt)mal)t eine§ ber 9tei[etage Jüar foeben geljaltcii:

öor bem oufgefc^Iagcnen 3ette öerglimmten bie legten

Sränbe beS geuer», an bem an§ mitgefüf)rten S^orväten

unb au§ ber geftrigen ^agbbeute ber älZorgenimbi^ luav

bereitet iuorben; in bem t)alb geöffneten 3elt padk eine

3JlaQh bie 5)eden äufammen, luäbrenb bie beiben Sül)i^er

be§ SuQtv unb eine njunbertjerrlidje Qiingfrau neben bem

geuer ruhten; ber ältere ber beiben SJiänner bticfte gar

ernft in bie allmä^Iirf) erlöfdjenbe ©tut. —
S)a§ fdjöne SDMbdjen bemerfte ben trüben 5(ulbrud

feiner Büge: e§ ftrid^ järtlii^ mit ber lüeifuMt, tioHen, aber

fd^mat äulaufenben ^anb über bie ©tirne be§ 5tlten.

„3Jtein 35ater," fprad^ fie, „ma§ fo ©(^merciS, Sraurigeä

finneft bu? ßbnnt' ic^ boc^, tnie bie galten auf beiner

©tirne, bie ©orgen '^inttjegftretc^cn öon beiuer ©eele."

„Sa, ^önig SBifigaft," rief ber S'ü"9ti"Ö Q" ^^^^^ «Seite,

„tt)a§ forgeft hu? Um loaS? Dber, um tvtn?" — „Um
ba§ Slommenbe ! — Unb nic^t am n^enigflen ttjaijrüc^ : um
euc^ beibe!"

2)agf)or ^ob ba§ lodige ^aupt: „^d) fürdjte ni(^t§ unb

niemanb: auc^ nic^t — it)n!" 9D?it ftol^er greube lie^

SIbid)o bie Ieud)tenben Stugen rutjen auf feinem fc^önen

^ntli^; „Sßater, er ^at rei^t," fprad) fie bann ruf)ig;

„feine ^anb, auc^ bie beS ^unnen nic^t, rci^t un§ au§

ber Sruft unfer Sieben unb unfre§ 2Befen§ (Sigenart: o^n*

mäd)tig ift er gegen Siebe unb STreue."

^ilber ber ^önig fc^iittette ha^ graue ^aupt. „(£0 ift

2'i*
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hoä) Befrembenb, unfieimtid^ tft e§! SBo^er tüei^ er . .,

tüotier f)at er fo rajd^ üon eurem S3erlö6ml erfal^ren?

ßaunt toar fie in meiner eignen §aHe befannt geworben,

gteic^ barauf fprengte fd^on fein Sote in ben ^of, ber in

(Srinnerung brarfite ein attei Ö5ebot, — ft^on DJiunbäud

f)atte e§ au§ge!§en Ia[fen, c§ tt)ar aber burd^nuä nid^t

immer eingef)alten njorben! — »üonad^ feiner ber ben

ijunnen untermorfenen Könige (Sof)n ober Sod^ter oerloben

bürfc, U§ er nid^t \>a§ ^aar üor ben ^errfd^er geftetCt

nnb be[fen Genehmigung erlangt Ijaht. ^a blieb nid^t§

übrig al§ (55e^orfam ober — für eud^ beibe! fdEinetle

„Dber offner $:ro|!" rief ^ag'^ar. „^ä) flie{)e nid^t,

aud^ nid^t üor 3lttila! D n)äreft bu meinem 9tate, • meinem

,3orne gefolgt! So§fd^Iogen! (Sofort !" — „Qn früt), mein

(Sot)n, äu früf) ! SJtod^ finb bie onbern nid^t bereit. — ©o
machte id^ mid^ benn ouf ben SBeg mit eudfi nad^ feinem

.g)ofIager — fd^meren ^erseng! SBaS ber ©d^recEIid^e ftnnt,

tük er entfd[jeiben mirb, — mer fann e§ miffen? 2öot)er

fann er e§ fo früi) erfaf)ren f)aben?"

SIbidf)o manbte ba§ fd^öne ^aupt ab, fie errötete; ber

Sßater bemerfte e§. „(SttaÜ" rief er. „@r f)at fein 5luge

auf bi(^ gemorfen! @r miH fid^ mot)I bon feinem SSater

beine ^anb ..." „@r foll e§ üerfud^en," fprad^ Sagbar

grimmig, faum bie Sippen öffnenb; er bottte bie Sauft um
ben «Sc^mertgriff. Qeborf) bie Jungfrau entgegnete: „9^ein.

^a§ gtoub' id^ nidE)t öon biefem — fettfamen — i^^unnen»

fpro|. SHüd) fennt er meinet SöefenS fefte ^-aft. @r

mei^, ba§ id^ SDag'^ar liebe, unb er mei^, ha^ ^VC)i<i)0

niemat» it)n ..."

jDer ^'önig jurfte bie 5ld)fe(n: „^d) unb ®agl}ar unb

öiel 3[Rädjtigere a(§ mir beibe fönnen bic^ nidjt frf)ü|en

gegen ^ttila§ ®ett)att. SBenn er nun gebeut — bu bift,
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toir finb in feinem Sager liieI)iIo§ in feine ^anb gegeben!

— njenn er bir nun gebeut, (Sna!§ SJeib ju njerben, —
lDa§ tannft bu anbres tljun al§ ..." „Sterben fann

tc^!" rief bie Jungfrau unb griff nad; beä ©eüebten ^anb,

ber finfter oor fii^ ^in geftarrt f)attc. „9^ein, S)agt)ar,

forge nic^t! 5^cin nierbe id) ober beö Slobe;»! Unb we^e

beni, ber naä) mir greift."

Bmeitcs ßapitEU

2)0 ertönte in ber Seme, im Dften be§ S5}albe§, ein

lauter, fc^rißer 9tuf be» ^ifttjornS: einer ber auf SBac^e

fte^enben Krieger Ijatte ba§ 2Barn3eid;en gegeben: fofort

fprangen alle Sogernben Oom S3oben auf, bie DJ^änner

griffen §u ben ftet§ bereitliegenben Söaffcn unb blidten

gefpannt au» gen Cftcn.

5lber je^t erfi^oll ein gttjeiter |)ornftD^, gebämpft, be«

f(^n)i(^tenb : unb fd)on n^arb öon 3iüeicn ber Singen ein

einjelner Dieiter auf ha§> 3c^t gugefü^rt, ber aläbalb üom

^ferbe fprang unb nun langfam Ijeranfc^ritt; er neigte

fid^ tief oor ber ^önig§tod)ter unb bot ben beiben {dürften

bie Unfe ßanb.

„Süaf!" fprac^ SBifigaft, \^n mit mißtrauifd)em S3üde

meffenb unb nur gögernb bie ^anb bei ^nfömmlingä er»

greifenb. „^i)^? '^ü§ fütjrt ©u(^ ^ier^er?"

„S)ie «Sorge um ©ner SBoljI. SDiein ^ater gürnt.

S)ie eigenmäd)tige S^erlobung . . .

—
" — „(£r erfut)r fie

je^r fdinett!" „Sa, oor mir," erloiberte Qüat „Sd) —
ic^ f)atte nur erraten — bort an bem ©teine SviggaS . . .

5^aß jeboc^ ber ßönig ber Singen fo raf(^, fo unoorfiditig
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•— gegen \)a^ Q^tboV. — fie au(f) üertoBen werbe, ta^

^atte i6) nttfit gebadet. Slber fc^on gleich tüie ic^ öon bem

SBalbqueH in bo§ ^offager be§ §errf^er§ jurücfletirte, rief

er mir entgegen — ic| 'i)aüt gar oft feinen Slrgwo'^n

gegen germanifcEie {dürften
—

"

„@ag' e§ nur," unterbrad^ jDagt)ar: „gegen ^öuig

Sifigaft unb mic^." — „3Iucf) gegen euc^! — ju gcrftrcuen

mid^ bemüf)t. ^e^t ober rief er mir 311: ,^a fiel)ft bu

bie 5:reue, ben ©e^orfam beiner — 'f)aI6f(f)Iä(^tigen! —
©tammcygenoffen! ^önig 3Bifigaft l)at fein ^inb bem

©firenfitrften öerlobt, oI)ne mid) 511 fragen. ®egen ha§

®cfe|!' ,5Bo'^er tüei^t bu?' forfd)te ic^ erf(^roden.

,Ö5Ieid)t)iet,' ern)iberte er. j'lDag fümmert bi^ nidjt. Qn
nüd)t'ger ©tunbe tüarb mir'§ offenbar, ^n Letten la^'

i(^ fie t)erbeif(^nffen, alte brei!'" ©agfiar tüottte tro^ig

einfallen, aber Sifigaft minfte i{)m, ju f(^n)eigen. ,,^6)

befänftigte i^u. ^d) befdiföor if)n, nod) nid)t jur ©etüalt

gu greifen, i^c^ berbürgte mid) für euren ©efiorfam, ha^

i^r, geloben, ft)illig in ba§ Sager !ommen tuürbet. — ©r

ma^ mic^ babei mit forfd^enben Süden. 2)ann fprac^ er

mit einem feltfamen 3«cEcn über feine SJJienen fiin —• tüie

2öetterteud)ten — ba§ id^ mir nict)t erüören fonnte unb

nod^ nic^t öerftef)e: ,SSof)I, e§ fei! ^6) Ujill fie in ®üte

laben. STu ^ft recE)t: eä ift !(üger fo. S)u lüei^t freilid^

ni(^t,' fd)Io^ er, ,tt)e§{)alb e§ Üüger ift'; er löd^elte

babei: aber e§ tnar fein bofeS Södieln, ha§ bro^enber ift

aU fein Iaute§ 3orntt)ort: — unb be»^alb ritt i^ eud^

entgegen, euc^ §ur (Sile gu moljuen: benn i^n »arten

taffen, ha§ ift gefäf)rüc^. Unb id^ Wollte eui^ bitten, tlug

§u fein an bem ^oflager. $TJid^t tro^ig, !ü^er S)ag^r!

9^id)t atläuftolg, ebte ^önig§tod)ter."

„^Dieine Sraut," rief ®agt)ar, „fann nie ftolj genug

fein, fo l^errlic^ ift fie!" (SHo! atmete tief unb eriuibcrtc:
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„2)a§ brauch' irf) nid^t erft öon if)rcni 33räutigQm ju lernen.

©tolä lüic eine (Sötttn barf fie, joH fie fein!" — (5r be»

jttjang ba§ [tarf auflobcrnbe ®efül)I unb tjob wieber

gemefi'en an : „SIber if)r feib im Unrerf)t, i^r beiben Surften,

ber ^cvx ift im 9iedjt. Steigt iljn ni^t! ^d) mein' e§

gut! — 9iirf)t alle (2öl)ne be§ ^errfd;er§ jinb eud) ge*

niogen! SBie i^ für bie ©ermanen rebe, fo frf)üren anbre

feinen 3orn gegen eud^. Unb lieber laufest er beren Siebe,

aU ber meinen." „5lOest)Qlb?" forfc^te SKifigaft. (gan!

jucftc bie 5(djfeln: „Strenge ift il)m üertvauter al§ Wxltxi.

Qx liebt nid)t bie ©ermanen. Unb nidjt — mid). '^a-

gegen liebt er . . . " „(Srnaf, ba§ bösartige ^inb,

unb Sjengifil, bcn Un^olb!" rief STagf^ar.

„2Bef)e un§," fügte ber ütugenfüuig bei, „t)errfc^ten

biefe beiben jemfil^ über ung!" „®a§ lucrben fie nid)t!

5cie!" tad)te 2)ngl)ar. Ci-IIa! ma^ il^n mit ftrengem !ölid:

„Unb warum nidjt, bu Unöorfic^tiger?" — „23ei( ei)er

. . . njeil fc^on gnoor . . .
—

"

„©djttjeig, ^agljar!" fiel ber fii3nig ein. „SS^eil luir

Sittila bitten lüerben, bei ber Leitung be» 9ieid)e§ unter

feine öiefen Srben, — e§ finb ja lüeit niet)r aU i)unbert

©ö^ne! — unl ©ermanen nid^t jenen, — bir un§ ju»

juteilen." „2)a§ toirb nid)t gefdjeijen!" eriniberte (ättaf

Io|)ffd)üttetnb. „SltterbingS nidjt!" grottte ®agf)ar. SDa

legte ^^bii^o ben %u\qcx auf it)ren roten 9JJunb. „^UIju^

gro§, aHjumäc^tig würbe ben 33rübern mein 9teid^! Unb

X^engifi^ ^at fic^ bereit! öon beni |)errn einjelne eurer

SSöIferfdiaften öerfpredien taffen." „SSarum?" frogte

SBifigaft.

„(Sr {)a^t un§ ja bod)!" meinte S)agf)ar. „ßben be§<

t)atb I — Sittila geiüät)rte itjm bie 53itte mit feinem eigen»

artigen S31in§eln . be! 2tuge§: ,fall» bu mid^ überlebft,

mein ungebulbiger @rbc,' fügte er bonn jögernb bei."
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„S5?e^e benen, bte tf)m üerfnlTen!" tt)tcbcrf)otte ber ^öntg

mib fc^ritt fjintücg, na<S) ben 3lo[fen gu fef)en. „@r tft

unmenfd^Itd)!" „i^ci," ladjte ®Qgf)ar grimmig, „ift er hoä)

ein §unne!" „6!ire!" jprad; öllaf brofienb, aber bod^

berfialten.

„Sßergieb i^m," bat ^Ibicf)o. „(S§ trifft bid^ faum.

S3i[t bii bocf) jiir .§älfte unfereS S3Iute§." „®§engifi| aber,"

fitl)r S)agf}ar äoriiig fort, „ift ber ec^te §imiie. 5ßDtI6Iut=

|)unne! ©torj unb ^rac^tftücf feine§ SSoIB." „®e§^alb

liebt if)n ber ißater," fagte ßllaf traurig. „Unb Wie

foEten §unnen 9}Zenf(^üc^!eit üben!" eiferte ®ag{)ar. „^a,

nur !ennen menfcf)üif) Erbarmen! @inb fie \a bod^ gar

nid)t SKenfdjen!" „SBie meinft bu bo§ ?" forfc^te Mal —
„®ie Sage gef)t bei alten SSöIfern ber ©ermanen! Unb

fie fpric^t raat)r." — „^i) I)örte baüon. Sod^ üerna^m

id) ha^ Sieb nidjt. — S)ort, ^inter bir, 2)agt)ar, am
^afelbufc^ f)ängt ja beine ^arfe, bie bielgepriefene. S)a!

S'Jimm fie! Sa§ mid) beine S^unft belüunbern: oft I)örte

id^ fie rül^mcn. ©inge mir "öaS Sieb ,bon ber ^unnen

^erfunft', fo ^ei^t c§ ja m% nic^t?" „^a! Stber? . .
."

nur triberftrebenb italjnt ®agf)ar bie tieine breiedige ^arfe,

bie @[fa! an it)rem breiten roten Seberbanbe öon bem

nal)eii (Straudjc gclöft :^otte unb nun it)m barreid^te. „5JJid^t

bod)!" fiel 3Ii5id)o ein. „S^erlange ni(^t, e§ gu fjören.

(Sä wirb bid) fdjiuerjen!" — ,,^6) bin an ©djuterj getnö^^nt.

-- S3cginne!" — „®u iniUft e§?" — „^ä) bitte." —
„9?uu \v)o% fo I)öre benn!"
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©rittßs ßrtpttcl.

©r ftrid^ xa\ä) ^wchnal über bie ©alten itnb t)oB bann

an mit fd^öiier, tt)oI)Itautreidjer ©timme I)alb fingenb ju

fprec^en, bie SBorte jntüeUen mit ein paar Griffen in bie

©aiten begteitenb:

„SSteleg fanb i(^, forf($enb mit f^i^ogen,

Sei SKenJc^en mi^ mü^enb,

SBanbernb über bie SBege ber SBelt,

S3ei ^unbigen Stunb^c^aft erfunbeitb

SSon ber SSöIfer Sßerfippung itnb uraltem Urfprutig.

©öttergejeugt ift ber gcfamten Q5crmanen ®ejct)Ied)t

!

SSon SSoban, ttjeife tcf), stammen bie ftolsen

©ergoten, bie guten;

SSom felben ©iegoater, burcf) ©afuot, feinen ©oI}n, bie fteten

©nc^fen,

9tber bon ®onar bie ®äneu unb im ua^en 'Jforge bie 9Jorb'

iücl)ren.

3iu jeugteu unb Qi'ia ebertü^ne Sttamaunen: ?rber @ru
S)ie mutmüc^tigen 3}Jartomanen,

Srmin \>a oben unter ben ftillen Sternen

S)ie 2:{)üringe, tapfer unb treu.

(5orfete erforfctit' ic^ aU ber freien j^'i-'i^f^n SSoter.

SBoban^ ttJonnigeS Seib, grau ^^rigga, gebar bem ®atten

S)er freubigen j^ii^^^s". ^^^ reifigen jRugen

gürftli^e SSäter ber SSorjeit.

hinein ein 3tnbre§, ein Unge^eureä,

§ört' ic^ üon ber l^ä^ndjen |)unuen ^erfunftf

SBar ha toaltenb ber guten ®oten

ätmbl ber ßble, ber ^tmlungen ?tl)n.

(5ing er fec^tenb feinblic^er ginnen grouen.

ginnen finb finbig. SSief uerftanben fie:

®meb§ unb ©emirfe^ loaren fie weife,

9lber auc^ milber, niüfter, iDibriger Söerfe:

Sornigeu 3anber gauberten fie:

SSie^ öerberbtcn, ©aaten fengten,

|)agel t)ejten auf gelb unb glur,
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glammen unb f^cuer in ^egenbc ^Sujer,

Seud^en janbteii unb Siechtum:

giel ba öiel SSoIteg!

Sirgereä übten fic:

SDZänner nidjt »ermoc^ten niel)r, Waibt ju minnen,

grot) ftc^ ber grauen ju freuen:

9In SD'lütteEn nic^t meisten me^r 2}iil(^

5)te ©äuglinge jaugcn:

S3Iut brac^ au§ ben 33rüften!

SKiftgeftaltet, ntiBgeboren

SJamen bie kinber, roibrige SBunber, jur SBelt.

©tauen unb ®rinim ergriff ha bie guten ©oten:

93efd)lDffen fdjlcunig bie fglimmen (2d)eufcle,

®ie Übeln Sllraunen, au^äutreiben auä ber SImlungen @rbe.

'üHiilt taugte, fie gu töten:

8tu^ ni(i)t bie 2Ijd)e ber Slrgen

©ollte befubeln ber ®oten ®aue,

St)r gleifd) nic^t faulen in gotifi^cm ®runb,

©aß ^lüäj mä)t falle ber großen ®ötter

3Iuf bie entweihte, entabelte @rbe.

gern in bie grembe, nad) SJorben, nötigten fie bie Sfeibinge,

jagten fie jenfeit ber gotifd)en ©renjen, ber göttergel^egten,

äBo fteinige (Steppen ftarrten, uniuirtlid^, öbe,

©anbigunbfaI§ig,mitIeibIog bemSJtenfdjeii, unb mäd)tige 3Dloore,

©ümpfe ber ©eueren in bid)tem S)unfte fic^ beljnten.

S)ortI}in bröngten fie bröuenb, mit gefi^mungenen ©d)n)ertern,

2)ie Ijäülidjcn ^ejen, bie wüften Sijeiber, iDÜnfdjten, fie mürben

©tracf^ bort fterben öor Ijartcm C)ungcr unb unenblic^em Slenb.

§tber ai)\ Qn ber SSölfer SSerberben, §uin SBe^e ber S^elt »arb

SllleS anber^: unreine, unred)te, unerhörte

©rimmige ©eifter, gram aüem ©uten,

SBelc^e ber föaitenbe SSoban fern öon bem grieben

ajtenf^lid^er SUJarfungen l)ie^er :^otte ge^e^t,

Stiegen nun ftradg, tk Söeiber ttJitternb,

ßmpor au§ bem Stbgrunb, auä ben ©ümpfen ber ©eudjen,

%üä ber fanbigen, faljigen, fteinigen ©teppe,

Unb, brünftig entbrennenb, in greulid)er ©ier

©id)ber ginninen freuenb, ber ttJÜftenSBeiber bie grä|lid)en ©atten,

®ie ©^eufale ben ©cfteufalcn fd^eufelic^ gefeilt



347

Statt in bräutlic^em !öctt unb om ^eiligen |^au§^erb auf

JRoffcg gtücfen

Beugten fie mit ben gaubertnnen, ben argen 3(Iraunen,

Sin greulich ©eicfjlec^t, gierig, gelb unb gefrößig,

Slrummbeinig, frummrücfig, jc^mu^ig, fc{)Iigäugig unb idjiau:

— ®oc^ rajc^e 9teiter: ouf SRoffe^rüden waren bie SBilben jo

geroorbcn! —
Sn unermcfelidjer Slnja^I, ber Erbe gum Unheil, ben SSölfern

jum iJIurf):

5)al ift ber mölfijc^ njilben, ber l^äfeUcfien .^lunnen t)cillüjc

^'»erfuuft!"

@r t)ielt tnne, erfc^öpft: beim er ^atte in ftet§ iüQcf)=

fenber SeibeufdEiaft üorgetragen, äute^t nicfit mel)r gefprodEieu,

fonbern taut, jortiig gefungen, ininier töilbcr bie ©aitcii

rütirenb; er glüf)te.

Seiänftigenb legte ^Ibidio bie tüei^e §anb auf feine

©d^ulter: fie fa^ babei teilna^mSOoII auf (Sltot, ber regung§»

Io§ jugefjört ^atte, bie bunfcin 5(ugen auf ben S3oben

geri(i)tet. 9iun f(^Iug er fie auf unb blicfte, tief traurig,

juerft auf \>ü§ Tlähä)m, bann auf ben Sänger, „^d)

ban!e bir," fagte er rui)ig. „@§ mar te^rrcid^. S)u trugft

ba§ ^ä^Ii(f)e fd)i3n öor. Offenbar glaubft bu baran. S)a§

ift bag ärgfte." — „2Bie meinft bu bal?" — „So mä(f)tig

alfo ift ber |)unnenf)afe, ba§ au(^ ein SJiann iüie bu folc^

Slmmenmärlein glauben fann! —

"

„gc^ glaub' e§," ertoiberte S)agt)or tro^ig, „njeil id^

e§ gern glaube. 2)ie Sage lügt nirfit! — ^Jiid^t bir fang

i(^ e§ geni — ic^ n)olIte meiben, bid^ ju Ironien! — aber

einem anbem möd^t' ic^ e§ gern einmal in feiner ^atle

üor aU' ben ©einen unb üor allen Säften ju l^ören geben.

®ern fang' ic^ einmal oor il^m! 'äu.ä) ber ^a| begeiftert

unb lä^t ber |)arfe Saiten I)e(Ier tijnen."

„^d) §öre lieber barau§ Hingen — bie Siebe! Singe

mir je^t, xd) bitte, ein Sieb ber Siebe. 2ln iiirer ^ennt*
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jDerben! — fef)tt eä btr ja nic^t." „®u ^a[t 9?ed)t," rief

ber ^önigSfo:^!!, [tra'^Ienben 5(uge§. „Unb nic^t ber SSor»

bcr-'itung BebarfS: nur if)re§ 3ln6IicEy!" Unb fofort Be«

gann er, fräftig in bie Saiten greifenb:

„9iner gfbenfraucn, anij aller ^bijen

Öerrltc^fte, ^olbefte, Ijcljrfte,

ebelfte ad)t' ic^ Slbt^o!

Sä lueidjen alle SSeiber ber SBonttigen:

®Iän§enben ©öttinnett, glücflidicn,

®Iei(^et bie ©längenbe, ©tücfitdje.

2tber nur @tner au^ unter ben 2lftuucn

9{c^t' id) fie nf)iiUd):

9ti(^t greio, ber oUäufreieii,

SBanbelbor, n)cc^ielnb in 2Ba^l

©eliebter ®ün[tUuge,

Sludl ni(^t Lianna: nein, nid)t

Ser allju garten unb gageuben:

9Jat)te 9tauna bie 9Jot, —
93ett)ä(tigen föürbe, tt)äf)n' ic^, ba§ SBe^ bie 3Seicf)e,

Stber SIbidjD, an ?trt Jrie bie (Si(^e,

Stürbe, ic^ rocij} e^^ iciberftreiteu bem 2Bef),

Qn tapferem Sradjten treu, nnb [ic^ jclber üertrauiam,

Sro^en bem Sobe;

grigga, ber freubigcn fjrran, odjt' ii^ Sli^ic^o ä^nli^,

©tolj unb ytar! unb mäcf)tig an Tlnt,

SBürbig, aSobang 'Cic§ SKaltenben, Söeib ju irerben,

2)eg großen ®öttergcbieterg,

Scifenb in STreue jein ©innen unb ©orgen,

Seilenb tapfer fogar bie faufcnben (Speere.

Dl) mer Wüfjte »ürbig ber Sonnigen,

plbic^oä, 3(rt unb 9lbel

3u fingen unb fagen? i)Ji(^t i^ jelber,

Sog^ar, bem boc^ ta§ göttliche ©lud gebie^,

S)aB i^n bie SiebUc^e liebt."

@r yc^iüieg, einen entjüdten f)ei^en 33ücE tüerfenb auf

ba§ \6)öne Slutli^, ba§ fid) abtoaubte, errötenb in ^olbcr,
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bräutü(f)cr ©cf)am; ungeftüm üe^ er bie .t)arfc auf ben

9ia[eit fallen, er tüoHte imd^ iljrent dritte greifen: — aBcr

f)crb tüie§ fie i^n ab mit ftrenger Seiüegung ber unten

."panb. 9^ur bicfc gelang e§ if)m ju faffen: unb atä er fie

brüdte, meinte er, gnu,^ fanft einen (SJegenbrurf ju füljtcn;

fi^on bay begtücfte iljn. —
©inftroeilcn [jotte ©da! bie lüeggctüorfene .^orfe untter-

merft aufgenommen: mit einem langen Solide ma^ er

finnenb bie beiben ©lüdlidien, bie für if)n fein 5Iuge l)attcn:

bann rührte er leife bie (Saiten unb fang in f)unnifcöer

©prad^e ftill üor fidj Ijiu:

„SDlag bie fcfjöne ©onnengöttin

®em ©cliebten nur gehören,

3iDie fie Ieucf)tcnb an bem §immcl
^n bem golbnen SBagen tjinsie^t,

SSon beni bfonbeu §aar umflattert,

— ®euu ba^ finb bie ©ouucnftra^len! —
^n bem ?rutü|3 fo ötel (5cf)öne,

®afe gcbteubct »Dir bie blöben

9fugen Oor il)r frf)lieBeu muffen, —
9((I' tuit Sterblid)en bod) bürfen

Uuö ber .'ptmmliid)eu erfreuen,

Unfre Sinkt öor il)r beugen,

Sanfeub, ba^ auä) unä fie Ieud}te,

2!afe and} un§ ein jelig geuer

SSon il)r in bie Stbern ftra^Ie,

S)af( ttjir allen ®Ianj unb aUeg,

2Ba^ ba§ Seben leben^roert mac^t,

5ß>a§ hci§ ®afein, trüb unb fc^merjl)aft,

\Xn§ bod) lieben mac^t fo fet)r, — ja

So§ ttJir aüeg i{)r öerbanfen,

SSa^ an ©lud je worb un§ 2trmen! —
9D?ag bie fc^öne Sonnengöttin

®em ©eliebten nur get)ören, —
c^utbreirf) läßt fie fic^ gefallen,

2)a| Unferge auc^ il)r bauten."
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ßr f(f)tüieg unb I^ing bte ^orfe ipieber on ben ©traud^.

S)ogI)ar ergriff feine ^anb :
— ©Uot reichte ftatt ber öer*

ftümmetten 9ted)ten bie £in!e bar. „Sin traurig Sieb,"

\pxaä) ber ©fire, „aber fd^ön, obgleicE) in |)nnnen=SOßeife."

Qlbid^o Wanbte i()m rut)ig ba§ Ijerrli^e 2(ntli^ ju:

„©IIa!," Ipxaä) fie langfam, „\va^ gut ift an bir, ja

ebel — ", ba traf fie ein tief banfbarer 33Iid ber traurig

berträumten bunfeln 3Iugen — „föag bid^ f)eute l)ier^er

gefül^rt tjat, un§ gu hjarnen, ju t)elfen, ba§ ift nidjt ber

ipunne, ba§ ift ber @ote in bir. 9iiemal§ niel)r ttjitt i6)

bic^ ^unne nennen. S)u bift un§ nic^t fremb. SlmatO'

Ijilbeng ©of)n, ni(f)t 5lttilag @ot)n bift bu mir." — „Unb

bod^ irrft bu, ß'önigSfinb. Unb bo(^ t()uft bu bem @e=

luattigen Unred;t. ©djredüc^ gtüar, bod; auc^ gro| ift er,

ja fogar gut unb ebel fann er fein, ber mi(^ fo bitter

\)ü^t, mein SSater 2lttila, ber ^err. — ^ommt, fäumet

nun nid)t länger, ©teigt ju ^ferbe! ©ort lä^t fie euer

SSater fi^on öorfü^ren. ^d) felbft ntiU eud^ geleiten unb

ben nöd;ften 2Beg fütjren."
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05r(leg Kapitel.

SSiele ZüQi f)Qtten bie ©efaiibten in SUtiloä fiager

gebulbtg — ober ungebulbig — gu Barrett, ^n niefjreren

ber Qnfet)iiltd))'ten ^Dl5f)Qufer untergebra^t, tüurben fie

reii^Iic^ terpflegt unb ^öflid) befianbelt. S^igiliu» mieb bie

oier i^i^eunbe, tüie er öon il^nen gemieben toarb.

©bifo toüx oeridjtüunben ; auf bie S^oge, ob er etloa

bem l^crrjc^er nadjgeeilt, I)atten bie |)unnen mit 5ld)iel=

Juden ertt)ibert: „9üemanb !ennt hcv ^lerrn, nienianb feiner

S8ertrauten ©efieimniffe."

2)en 93t)5Qntinern unb ^Römern niadjte bQ§ ganje

S:reiben unb Seben in biefer ^öljernen ilüuigSftabt einen

feltfamen ßinbrud : neben barbarifd)er 9iof)eit n)üfte ^rac^t,

unb bann lieber eine (5infad)i)eit, bie bei foId)en Sdjä^en,

fotd)er 3)Jad)t m<i)t auf Unüermögen berut)en fonnte, 2(bfid;t

fein mu^te. —
©ine» Slbenb» fd)Ienberten bie oier ©efäljrten lüieber

einmal burij^ bie hieiten Sagergaffen ber 3ettt)ütten unb

fprad^en — ftaunenb unb fdiaubernb gugteic^ — öon biefem

'Sidö) unb feinem ^lerrfd^er.

„3ft'§ boc^ fein SSunber," meinte ^ri§cuä, „ha'Q ein

SBarbar — ein |)unne! — jebel ^ila^ öerloren f)at bei

folc^en ©rfolgen unb fic^, beraufdjt oom eignen ®(üd,



352

fi^ranfenlofer Ü6erf)ebung — ,^t)bri§' fagen toir ®rie(f)en

— ergiebt." „^a, fein Sterblicher," ftimmte SJiaEiminu^

bei, „üon bem tüir tüiffcn, öon bem bie ®efd)icf)te ergäfjlt,

ni(f)t Sllejanber ber SJJafebone, nicEit ber gro^e Quliu^

I)aben in fo furjer Qdt fo Ungeljeure» erreii^t." „^at

er boc^ tüirüic^," feuf^te ^rimutu§, „bie ^errfi^aft über

ganj <S!t)ti)ien gewonnen." „2)ie§ SBort bebeutet an ficf)

fc^on ba§ Unerme§Uc£)e, Unabfef)bare," \pxa(i) ^riäcu^.

„3Son SSijjanj bi§ 3:{)ule, üon ^erfien bi§ an ben 9l^ein,"

fprac^ 9tomuIu§. „S^/' fut)r ^rt§cu§ fort, „biy gu ben

SOZebern, ^erfern, ^art^ern finb feine unouft^attfautcn, un=

ermüblid)en Üteiter getrabt unb t)aben biefe SSöIfer teit§

burd^ SSertrag, teiB burd^ 2)rof)ung unb ©ewatt gum

33ünbni§ mit if)m gegen Jötigang gebrockt."

„Unb leiber barf man fic^ nic^t bamit tröften, "Oa^

biefe ungef)eure äRad^t lebiglid) burdE) blinbeg ^ieg§g(üd

raf^ empor gebaut, aber o^e innern ^alt fei. SKag er

ein @cE)eufat fein, biefer ^unne, — flein ift er toatjrlic^

nidjt."

„@o ift er benn ein gro^ei ©d^eufal!" grollte ber

^räfeft öon S^Joricum. „Stber nid)t o^ne 3üge üon ©rö^e

audj im grieben," ermiberte ^ri§cu». „S3at), boc^ nur

^unnen, (Sarmaten unb gur ^IJot nod^ ©ermanen ertragen

feine ^tvx\<^a\t." „Unb bie ©ermanen nidjt gern," be=

merfte 9tomuIui; „fie fnirfi^en in bie ^ügel." „©riechen

aber unb 9iömer/' t)ob ^^rimutuS lüieber an, „fie muffen

üergroeifetn unter feinem ^oä)\"

„jDo(^ nid^t, mein greunb," entgegnete ber 9if)etor.

„SSernimm ben ©egenbeweiS , meldten ic^ geftcrn erlebte:

®ried)en, bie in unfer 9teid) gurüdtefjren bürfen, bleiben

freimittig unter 5tttila§ ©cepter." „Unglaublich!" gweifette

ber ^^atriciuS.

„5(ber maqr! ^öret nur. ^ct) manbeüe geftern allein
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öurc^ ba§ 2ac\(v. 9\*iift inid) ba jemanb mit unfrem grie»

djifd^eii (^ruß: ,C£f)aire!' an. ^d) roeiibe mid) eiftauiit,

öa becjrüßt mid) ein ©riedje aiiS ^Ittjen in gricd)i)djev

Jrcdit, uiib er n^^aUt mir, lüie er auf einer ^QiibcBreife

noc^ Sßiminacium gefommen, boit öon bcm plö^iUc^ auy»

brec^enben |)unnen!ricg ü6errai"djt, in ber ©tabt mit 6e<

lagert, nad) ber ©rftürmung mit gefangen nnb mit feinen

Sparen unb feinem föclb auf Slttilaö eignen ^2(ntei( an ber

©eute jußefdjlagen iporben fei. 2l6er ©flauen tonnen fid;

nad) .»punnenrec^t freifaufen, »uenn fie bem ^crrn bie üon

biefem felbft fcft^iiftellenbe ©djä^ung if)rei? SBerte» bejahten

üu§ ben geinben abgenümmener löeute. ^eleiog — fo

t)ie^ mein neuer ©aftfreunb, benn er ni3tigte mid) in fein

ftatttidje», im Innern ganj nac^ ©riedjenart eingerid)tete^

^auä unb reid)te mir ed)ten ©amo^ioein — t)atte fid)

nun unter ©llaf, 3ltti(a§ tapfrem ©or^n, im iTriege gegen

5(nten unb Slfajiren au^gejeic^net unb faufte fic^ uad)

feiner 9iüd!et)r auä fiegreidjem Se^bjug oon ^ttita lo^ mit

bem (ijolbe, tav er erbeutet [jatte. iix f)ätte nun frei

nad) SStijauj ober ^t^eu jurüdfetjren tonnen. Slber er

blieb unb bleibt big an fein ßnbe. ISr barf be^ ^errfd^er;^

$afel teilen unb ertlärte mir auf mein uniüittige^ Staunen:

,iä) lebe üiet gturftic^er t)ier bei ben .^unnen aU früt)er

im Sanbe be^ ^aiferg. ®efat)r unb iiuft be» ßticg§bienftc§

finb in beiben S^ieic^en gleidj: nur ba| bie 33l)5antiuer

toegen ber geig^eit, 33eftcc^Udjteit, Ungefd)idUd)feit it;rec

gelbtjerrn regelmäßig gefdjtageu werben, lDät)renb bie Hunnen

unter 5lttila immer — mit nur einer ^u^naljme! —
fiegteu. ^in ^^i^ieben jebod) ift taS ßeben unter ben

Saifern ju iß^janj ober ju $Raöenna ein SIuc^, taä Ütben

unter 2Ittita ein ©egen. ?iid)t§ ift bort fid)er oor ber G3ier

unb ber 5tu5faugunggtunft ber ©teuerbeamten, 9?cc^t aber

fiubct ber ftcine älknn oor ben @erid)ten nie: benn er

r abn, gamil. »octii'ie ffietfe. (itfte 2crii "et. III 23
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!ann bie 9iid)ter tüeber feefterfien nod^ einf(i)itrf)tevn. Unb

nie erlaugt ein ßlöger in Stjjanj ein objicgenb Urteil,

tüenn er nid^t alle ßeute in bem 6Jerid)t§geBäube, üon bem

3:^ürftet)er angefangen U^ gu bem oberften 9tirf)ter, beftiifit,

iljnen üiele ipnnbertteite feiner einsuflogenben gorberung

int Oorau§ öerf|3ricE)t unb üerpfäubet?' Unb has mu^te

icf) mir fagen laffen öon einem Sreigelaffeneu 2(ttila§!

,^ier/ fut)r ber f)unnifd)e 2lt{)euer fort, ,fd^afft ber ^errfd)er

mir unb jebem ärmften feiner Untert^anen, ber nicf)tl I)at

aU @aul, (Sporn unb ©peer, rafd) öoKe^ fRec£)t loiber

ben mädjtigften feiner ©ro^en. 9leuli(f) raubte ein ©ar=

matenfürft einem armen §unnen ein go^Ien: eine ©tunbe

barauf tüar er fdjon gefreujigt. S^ur ein ©injiger fann

mir nad^ SBittÜir ber Saune atleS nef)men, aud^ mein SBeib:

allein benen, bie il)m S:reue I)Qlten, frümmt er !ein §aar

unb löfet i^nen !eine§ frümmen. S<^ ^obe ober lieber

einen ^errn al§ je^ntaufenb Reiniger.' — ,2)ag ift ber

©runb, ©aftreunb,' fc^Io^ er, ,tt)e§£)aI6 icf) lieber %ttx\a§

Untertt)an bin at§ Kaufmann ju 5itt)en ober 3^i)etor ^u

«tjäoni.'"

Braeites Kapitel

©nblirf), om folgenben 3:age, geriet ba§ ganje Saget

in aufgeregte SSelregung, öergleic^bar einem 2lmeifenf)aufen,

ber ptö^Iic^ aufgeftört tuirb. Sin paar ^unnifdEie ^Reiter

waren I)erangefprengt unb Rotten bie beoorfte^enbe fUM-

fünft ,be§ ^errn' üerüinbet.

5Da tüirbelte unb freifeite atteg burc^einanber in ben

©trafen unb auf ben tüeiten, runben ^lä^en be§ Sogerg

:

3)iänner, ju 9lo| unb gu 5u|, SSeiber, ^Hnber, greie,



355

^necf)te, SDJägbe, |)uiinen unb Sdige'^örige bcr untertüorfenen

©tämme, brängteii fid) gegen bie ©übfette {)in bem ^errfdjer

entgegen.

53alb barauf traf (Sbifo in bem Säger ein, fuc^te bie

öier ©efanbten auf unb lub fie ein, unter feiner güfjrung

ben @in§ug be^ .^errfcf)er§, biefem entgegengeljenb, fic^ toie

bie anbern 5:aufenbe ausuferen, ©ifrig, gefpannt folgten

i§m bie ©efanbten; fie unterließen e», nad; friiljeren ör^

faf)rnngen, htn ©djföeigfanten gu fragen, njoljer er fomme.

53igUiu§ njarb nidjt öon i^m aufgeforbert, niitäuge(jen,

oblDof)! @bifo, tt)ie bie greunbe oon ifirem (befolge oer=

naf)men, eine fef)r lange gef)einie 3tt^ifiP^"o<ije mit if)m in

beffen ©aftnpoEinung gepflogen Ijatte.

©bifo geleitete nun bie gremben; e^rfurdjtlüoH gaben

bie .^unnen ben 2Beg frei überall, föo ber Sjertraute, ,be§

^errn' na^te: jiüei Sieger riefen, üor il)m tjerfdjreitenb,

julueUen feinen Spornen: baä genügte. Sittila ein^utiolen,

raar ein langer, langer ^ug üon jungen 2)Jäbc^en etnjo

eine t)albe Stunbe üor bem Sübtljor auf ber breiten 3fii3mer=

ftra^e, bie gen ©übnpefteu nac^ ber Sonau füijrte, i^m

entgegengegangen. 2)ie ^öc^ft ©eJüadjfenen fjiettcn, je ju

^njeien linfg unb rechts auf beiben Seiten ber Strafe auf=

geftellt, an I)odjgefd)Wungenen bünnen ^aI6freilförmigen

jpoljreifen breite bunte Sinnentüd;er jum Sd)u^ gegen bie

Sonne au^gefpannt. ^ft'if^cn je ^tüei folc^en S^teifen^

trägerinnen fc^ritten jtüei anbere dJlahd)m im 3^aft auf

unb nieber: jebelmal öier Schritte üortoärtg unb glüei

jurüd: je ad^t in eine garbe gefleibet: man ^atte bie

f(^önften 9JJäbd)en aller im Sager oertretenen ©tämme unb

SSöÜerfc^aften £)ieräu auSgefuc^t; fie beüpegten n)ät)renb be§

t)orlüärt§ unb rüdraärt§ Sc^reitenl anmutig ben Oberleib

unb bie nacften Strme, in r^t)tf)mifc^en 33iegungen fid^ I)in=

imb ^ertüiegenb, aufric^tenb unb njieber neigenb, nad)

23*
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bem $:n!t etrttönigcr Sieber, bte fie boBet fangen, — alle

in ^unmfc^er <Bpxa(i)t. W\t ©tounen betradjteten bic

t^remben bo§ eigenartige, bnrcfiauS nid^t reijlofe ©d^aujpiel.

Sflun tütrBette fern'^er ©taub em^or auf ber (Strome:

mtiia nai)k.

Sßoran bem Qn^e jagte ein bicf)ter ^aufc ^unnifcfier

Gleiter ouf i'firen Keinen häuten mit ^ottigen, ftruppigcn

iOJäfinen. 5)ie {)unnifd^en 9JJänner trugen njeit flatternbe,

bon ben 9?ömern ,©armatica' genannte 9Jiäntet, bie an

baran gefeftigten 9?iemen jufammengefci^nürt unb auc^ tüo^I

aU ^ferbebeden öermenbet njerbcn fonnten. 2)aruntcr

fiebedte ifinen S3ruft unb Ülüden ein n^eftenäl^nlic^eg 2Bam§

au§ ungegerbten ^ferbef)äuten unb ein baran feftge^after

breiter ©ürtet hm Unterleib: aber nur bi§ an bie f)albc

Senbe: h)ie bie 5(rme ttjaren bie 53eine toeit ober^ialb be§

^nie§ narft: (Sc^ufje waren unbefannt: um ben linfen

^nöc^el wax ein ^Riemen gefc^nürt, ber an ber e^erfe ben

oft blo^ ou§ einem ftarfen unb fpi^en Sorn befte^enben

©porn feftbanb.

SDie noii 9ktur gelbe ^aut biejer SDJongoIen not)m an

ben ®efi(f)tern, 9Jarfen, Ralfen, Strmen unb Seinen unter

bem S3ranb ber ©onne, unter bem niemals abgefpütten

Staub ber ©teppe eine tief bunfelgelbe, faft ^ellbräunüc^e

i^ärbung an, tüie gebeijteS ^ummf)oIä ober ^ienfpäne.

^a§ ^aupt trugen fie meift unbebecft: nur bie 9ieicf)eren

fd^mücften ^olje fpi| gulaufenbe 9.l?ü|en au5 f(^tüar3cm

Sammfell, ^n langen fd^Iicfiten ©trä^nen, niemals frau§

ober gelocft, l^ing i^nen ha^ fc^mu^igbraune §aar üon ben

niebrigen, §urürff[iei)cnben ©tirnen öorn in§ ©efid^t, bi§

auf bie ^ä^Iid^ üorftef)enben fpi^en S5adenfnoc^en unb in

bie fcfjmalen gefcfiüfeten fij^tüarjen Hugen, benen bie S3rauen

na^eju üö[(ig fehlten; an gefttagen fcE)miertcn i^nen bie

grauen biefen |)auptf(^mud reid^Iid^ mit ^ferbetalg ein,
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bflfe er ireit^tn glänzte unb — rpcf). Slucf) bie SBimpern

roaren icijnjarj unb furj, bev Sortluiidj» pc^ft fpärüc^:

nur öon bem ßiim ftarrten itjiien einzelne ^Büfc^el fteifer,

mi^farbiger, borftenä^uUcfier ^aore tragerecfit gerabe t)mau§.

5)er ©djmurf ber 23fäntcl unb ber Uutergewanbe bc=

ftanb bei ben 9?eic^en in birf unb geidjnmcflo», plump unb

maffig aufgenäljtem ®oIb= unb ©ilberjicrrat : Srudj[tücEe,

Sdjerben öon atter^anb römiid;em ©erat, an^ <2d)alen

ober Stügen ober öon ^Scfdjlägen öon 3;(}üreu ober S5?agen

^erau§gebrod)ene Sviinimer, ober aud) burc^Ioc^te @oIb=^

unb ©ilbermünäcn, quer über bie jpigigen älJü^en genäf)t

ober on einer fd^malen Seberjdjuur um ben gelben §qI§

gereift : ^ell flirrte bann attel oneinanber bei jeber fleinj'tcn

53ett3egung beä @au(e»: ba§ freute bie ^unnen. ?lid)t

of)ne ©eidjnmd bagegen üer[tünben bie ()unuifd;en grauen

bunte, pnbbreite ober fingerfdimale Sinnenftreifen ju roeben,

bie bann in mannigfaltigftem SBedjfel ber tjeflen, oft gretten

Sarben auf bie SSeibermäntel unb 'oa^ SBeibertjemb genäht

mürben uub \iö) gut au§naf)men; ftatt be§ ©urteil f)ielt

ein tnotiger Strid itjnen bal fd)mu^ige §emb äufauimen:

auc^ ber grauen ^aar toar feljr färglic^, bcfto reidjlidjcr

beffen ^^^t^^ge burc^ Salg unb — oor oUcm — burc^

Stutenmilc^.

S)ie Si'affen ber Oieiter waren ber iiaugbogeu unb

Heine furse fdiraarje Sollen öon 3fiot)r ober ^oi^, nid)t

immer mit eiferner, aber fe^r oft mit oergifteter, in ben

©oft ber 2:onfirfc^e ober be§ SitfentrauteS getaud)ter

©^ji|e: fie füt)rten öiete 2)u^enb fotdjer ©efdjDffe in ben

langen, frummgefi^tüeiften, Ijäufig ^ierlic^ gefc^ni^ten unb

reic^ mit (Sbelfteinen unb ^-|3erlen befe^ten ß'öd)ern öon

ßinben^Ij, bie i^ncn an langem Seberriemen auf bem

Sauden fc^mangcn. Sßor unb bei bem SCnfprengen über»

fd)ütteten fie ben geinb mit einem gangen ©d)it)irrgen)jjlf
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fofd^ fleiner ^^feile: aud) bei bent 5Infprengeit: beim fic

i)ielten fid; lebigüd^ burd^ ben ©rfienfelbrud auf bem fattel-

lofen 9lo§ aud^ in fd^neHfter ©angnrt; ber Sügel, — ein

©trief, — lag i^nen auf bem J^alfe be§ 5;iere§, unb Beibe

§änbe ^atte ber Steiler frei sum QJebraud) ber SBaffen.

Sturer ^ogen unb ^feil fül^rten fie auc^ lange, bünne,

fpi|ige Sangen : untertjalb ber ©|3i^e flatterte \x>o% mit

rotem S3anbe gufammengefc^nürt, ein S3üfdjel SJJenfd^en^oarc

bon bem ,^aupt eine§ met)r aU gen)öj)nlid) get)a^ten er=

legten ?5einbe§. Ö3an§ befonberS l)äufig aber bebienten fie

fic^ einer mörberifdien ©ei^el: on einem furgen (Stiel bon

§0(3 ober Seber tcaren fünf, fieben, neun «Stränge bon

ftärfftem Süffelleber befeftigt, mit fauftbiden Seberfnoten,

in toetd^e SBIeüugeln ober fc^mere ©teine genä{)t toaren:

meiftertjoft öerftanben fie bie furd;tbare 2öaffe §u führen

unb meitliin fidler ju fd)n)ingen, fo ha^ bie fc^meren kugeln

ben ^opf unb jeben ^itod^en be§ %t\nhe§, ben fie trafen,

jerfc^metterten : bie ..^unnica' ober, feit be§ großen ,§err=

fdjer§ (Smporfteigen, bie ,?lttila' nannten bie gefürd)tete

®ei|el bie anbern S^ölfer.

5Iuf jenen $8ortrab Ijunnifdier ^Heiter folgten, in großer

Sat)I, ebenfolls ju ^ferbe f)unnifd)e, germanifc^e, flabifc^e

Häuptlinge, Surften unb @ble in reichem SBaffenfd^mud,

bie .^unnen ftarrcnb unb llirrenb bon Öolb unb funfelnb

unb bli^enb bon ebeln ©leinen in bem ^eHen ©d^ein ber

SDiillagSfonne.

hinter ilinen — in beträd)tlicf)em Slbflanb — ritt

gang allein Sittila auf prac^tboHem 9?a)3pf)engft. 9io§ unb

§teiter trugen nid^t bag geringfte ©tüd bon ©d^mucE:

tüeber @riff unb ©c^eibe feine§ ©c^merte§ nod^ feine

Kleiber nod^ ba§ ©ejäum feinet ^ferbeg maren, mie fonft

bei ben S3arbaren, mit @oIb, ©teinen ober anberen ^o\i'

barfeiten gegiert.
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^te f)ot)C, \\>\^ jutaufenbe SammfeHmü^e lie^ ben furj

geiuadjfenen Mann f)öl)er erfc^einen, qI§ er war ; öon feiner

®e[talt loar nidit öiel ju fef)en: ein langer nnb breiter

Saltenmantel öon feinem Brannrotem ^Jöotttnci) fintete uon

bem breiten, furjen ©tiernacfen unb ben mächtigen i)od)

linaufgejogenen (Srf)nltern bem Sieiter auf allen (Seiten

bi§ auf bie S^noc^et: an ben ©eiten anfgefcljüi^t, gab er

bie nacften 9Irme frei; bie Sinfe füfirte täffig 'Om fc^Iirfjten

S^iemenjügcl; mit ber ^Rec^ten banfte er jumeilen in lang-

famer, faft feierüd^er Bewegung bem begeifterten 3iÜa"<^3C"

feiner ^unnen: — e» ftang wie ®ef)eut ber 2Bötfe: biefe

Bewegung gtic^ nal)e5u einer ©penbung be» Segeng: er

toinüe oon bem ^o^en Stoß ^erab nacf) unten, mit ber

oorgeftrecften, leife gebogenen §anb, aU ob ®Iücf unb

^eit au»ftrömen folle öon biefen fnr^^en, fleifcfjigen, ^üfjücfien

Singern.

.^inter bem Jpenfc^er tarn, abermall in beträc^tlid;em

5lbftanb, eine jweite ©djar oon 83ornef)inen an§ allen

unterworfenen Siölferfi^aften feinel $Reidje§ ; ha§ (Jnbe be^

langen 3^9^^ bilbete Wie ben 3?ortrab ein bidjte^ ÖJe-

fd^Waber ()unnifd^er Sanjenreiter, ba§ bie erftaunlid) reid)e

Sagbbeute umgab, bie auf öieten niebrigen, breiten oier=

fpännigen Darren nad)gefaf)ren würbe.

@in riefiger SBifent — Stttila felbft unb allein Ijatte

if)n gefpeert — füUte für fid^ einen folgen SBagen.

kleinere $8üffel, ein ^aar SSären, mehrere SSöIfe, brei (Slc^e,

Diele ^irf^e, (Sber nnb ein Suc^§, bann allerlei ©umpf-
Dögel, 9teit)er unb ^ranic^e, bie ber foftbore iy(änbif(^e

SaÜe gefd)lagen, würben auf bie übrigen ©efpanne »erteilt,

daneben tagen in malerifdjer fünftüd)er Unorbnung ^agb»

Waffen unb ^agbgerät jeber 5trt: SBurflangen, S3ogen,

^öd)er, ^feite, .^ift^örner, SSeibmeffer btiljten unb funfeiten

^wifd^en ben biegten Saubgewinben ^eroor, mit begen bie
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erlegten Zkxe 5um ©djutjc gegen bie (Sonnenj"trat)len über*

berft waren; aber auö) lebenbig in ©ruben, (Sd)üngen unb

9?e|en gefangene Spiere mürben nad^gefütjrt: ein bumpfeä

brüllen, bann ®run5en unb louteS §eulen toar oft üep

neJimlid^, begleitet öon bem jornigen Sautgeben ber üiel*

föpfigen 9)Jeute: — genmüige moloffifd^e §unbe, S3ären=

unb 2öoIf§fänger, bie in @ier nocfi ben (ebenben geinben

fo ^eftig an ber Poppet jerrten, ^a'^ fie mancE)inoI bie

äurücfftemmenben ^nedite mit fic^ oor riffen.

JDrittes Kapitel.

„@e^t nur, lueictie SDZenfd^en! 5fi?elc^e 9?eitfünfte," rief

8lomuIu§. „®a§ finb nirfit STcenftfien unb nid^t 9teiter/'

meinte ber 9t^etor: „Kentauren finb'§. 9JJann unb $Ro§

finb ein§." „<Bä)an ben bort!" ftaunte ^rimutu§. „Qx

f|)ringt ah: — er fcf)Iägt ben @out mit ber flarfien .^anb:

— ber rennt baöon." „5Iber ber Sf^eiter f)o(t i^n ein,"

fprod^ (Sbifo ru|ig. „^a\ 2öaf)rf)aftig ! @r fa^t i|n on

ber h)ef)enben a)läf)ne!" — „®a! mviliä)] @r fi^t

ntieber oben! 9}?itten im Saufe fc^roang er fid^ hinauf." —
„Unb jener auf bem ©d^immet! @r ftürjt öom 9to|! @r

^ängt ja nur nod^! @r ift üerloren." „3SettJa|re," be«

fcf)lüidE)tigte @bi!o. „<Sef)t: loagered^t liegt er an ber ©eite

be§ 3;:iere§, mit ber Siedeten on ber SJiä^ne, mit ber Sin!en

an bem ©d^lueife fic^ (lattenb. 9^un — nun fi^t er lieber

oben!" — „Unb biefer bort — ber nodjfte! 5{u§ ber

SfieitfteHung fprong er mit gleid^en gü^en auf ben fattel»

lofen 9tüden!" — „(5r bleibt ftel^en! ©te^enb reitet er

Joeiter."« — „Unb jener ha ünt»! (5r foKt! @r rairb
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gefd^Ieift! ®en üop\ itad^ unten! ©ein ^aax ftreift bie

@rbe." „9?ein bod)," crflärte Sbifo. „93iit beiben Sü^eu

umflammert er Saudj unb JRücfen be§ ^ferbe^." — „2)a!

9Jun fi^t er tt^ieber. Unb ladjt!" „®n§ I)ei^t: er grinft,"

öer6ef[erte ^ri§cu§. „Slbcr ben ba fef)t! S)eu mit ber

golbbel^angcnen Tlü^tl" — „Wüxt bem golbnen ßöd;er."

— „®r t)olt au§ bem Slöc^er einen ^feil." — „@r fpannt

ben Sogen." — „(5r §ielt. Si" üoHen ^ogen! ^n bie

^ö^e!" — „SSonad) ^icU er? ^c^ fet)e nid)t§." — „(Sine

©c^malbe!" — „®er ^sfcit fliegt." — „S)ie ©d;iüalbe

föHt!" — „|>ord), wie fie jnuc^jen, bie .^nunen!"

„S)a^ mar," \pxaä) (£bi!o, „©ä^ngifi^, be§ §errn jlreit'

ättefter ©o^n. ^er befte @d)ü^ unb iReiter feinet SSoIfi^."

— „'S^al (£r jc^o§ fd;on mieber!" — „®ort bem ßinbe

bie ^aube üom ^op\." — „UBelc^er Sreöel!" „JsTein

greöcl, benn er traf," entgegnete ©bito. „5(bcr I)ord)!

Söelc^ greutid^ ©eraffcl?" — „Unb ©eflingel! 2öaä ift

ba§?" „®ag ift ber $unnen ßrieg§mufit. ©tatt ber

römi|d)en Suba unb ber ^örncr ber ©ermancn," fpradj

©bifo. „<Sc^au, fladie 9ieifc öon bünnem |)ol5!" — „2)iit

fleinen (Sdietten unb ©lödteiu am 9?anbe befehlt." — „SDie

flingen fo fc^rill." — „SOJit |)äuten finb bie 3teife über*

fponnt." — „@ie fd^Iagen barauf mit tjötjernen (Schlägeln."

„SalPof)I," beftätigte ©büo. „2tber bie ^äute —
njißt it)r, üon meldten Siercn ? SOlenfi^enljäute finb'g. @r

felbft f)at ha^ erfunben. ,iTönige/ fprai^ er, ,bie mir bie

Streue bredien, fotten mir aud^ nadi ber |)inrid)tung nodj

btencn: na<i) i{)rem $:obe fotlen fie fingenb unb flingenb

meine (Siege begleiten.'" „(Sine l)übid)Q DJiufif," nidtc

^ri§cu§, „unb belet)rfam für biejenigen Könige, bie fie

onäul^ören t)aben."

SII§ 5IttUa burc^ taS ©übtfjor eingeritten toar unb

ba§ erfte ^oul be§ Sagerg beinahe errei^t (;atte, öffnete
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\\<i) bcffcn 5'tiüre unb [)na\\§ frf)ritt, in ein sneif^eS ^cpton

mit breitem ©otbronbe gef)ü(It, eine junge fsvaii öon ebelftcr

^i5e[idjt§bilbung, gefolgt üon jnbtreidjen 3JJägben unb

Wienern: fie trug einen (Säugling auf bem 5Irm. ®ic

junge SJ^utter blieb fielen bi(f)t öor be§ ,<perrfc^er§ iftappeu,

ber, gurüdge^attcn, ungebutbig fdfjnrrte: fie fniete nieber

unb legte ha§> ß'inb üor bie |)ufen be§ ,§engfte§: erft aU
5Üti(n if)r fdimeigenb SSeja'fiung gugenidt I)atte, f)Db fie e§

n)ieber auf, füfttc e§, ftonb ouf, neigte tief ta^ ^anpt unb

fc^ritt mit bem ©äugling in ba§ $ou§ jurüd.

„SSa§ bebeutete ba§?" forfdjtc' ber ^atriciu§. „SBer

U)ar bie fc^öne %taü?" fragte 'jprimutus, iljr nad)blidcnb.

„@ine ©ried^in au§ ^leinnfien," erftärte ©bifo. „©§

bebeutete, bofi ber §err ha^ ^inb aU bn§ feine anerfennt;

anbernfallS ttiären bie |jufe aÜcr 3?offe über ^inb unb

9Kutter l^ingcgangeu." „SSie fc^ön . . .!" hjieberl^otte

ber ftattlii^e ^rimutu§ unb njottte fid^ n)enben, il^r nod^

einmal nadj^ufdjauen. ©bifo bre'^te i^n um mit fanfter

©elnatt: „2o^ ha§, O^aftfreunb! ©§ ift fieserer."

92un erfd)ien öor bem ^jpljjaun be§ näc^ften ^oufe§

eine atte grau tu ^unnifdier Slrod^t, rei^ mit oufgenö^ten

burdjloc^ten römifc^en ©otbfolibi gefdimüdt, ebenfalls öon

oieten ©ftaöinnen unb ©flauen gefolgt. @ie trat auf ber

rediten (Seite an ben ^errfc^er l^cran unb bot if)m auf

fc^öner ©itberfc^ale — JunftöoHer !orintI)ifd;er 2trbeit^ fie

fteHte öon au^en 'oa§ Wa^l ber @i3tter auf bem OIt)m^ol

bar — roI}e§ Sleifc^, iu bünne Scheiben gef(^nitten: e§

rod) fe'^r ftar! nad) B^i^^^In. ^ulböoH nidte ber .^err,

griff in bie (Sd)üffel mit ben gingern ber $Red|ten unb a^

öon bem blutigen gleifc^ unb ben fc^arfen ^tfiebeln. Ttit

tiefer ^Beugung be§ Raupte! trat bie 5ltte jurüd unb 9(ttila

ritt loeiter. ."S'ein SBort battc er nod^ gefprod^en.

„'5)a§ mar $;§afta, bie ßJema'^tin d^dd^aU, feine? ocr=
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trauteflen fRoteg," fprac^ (Sbüo. „(Se^t bort bic ^of)e

©eftalt be0 greifen SJianne» auf bem ©rf)immel, ber närf)fte

flinter bein ^errn. 9lur Sjafta au§ allen gürftinnen ber

Rannen t)at ba# Stecht, ben lüieberfefirenben §errf(^er ju

begrüben mit ber ätteften .^unnenfpeife, ber gefieiligten:

ro^em ^ferbeyleifcf) unb rot)en Siüiebeln."

iOiertßs Kapitel.

dlun fprang ^ttita oom $ferb — of^ue ©attel ritt er,

>üie ade .g)unnen — mit flinfer Öeiuonbtfieit unb erftaunen«

ber 3ug^nblirf)teit ber Bewegung : aber nid;t auf bie (Srbe

fprang er, fonbern auf ben Suaden eine» tior if)m fnieenben

©laoenfürften, ben bie»mal bie 9?ei^e fotc^en @f)renöoräug^

traf.

5Iu§ alten ©offen ber Sagerftabt ftrömte je^t jufammen

ein großer §aufe S5o(fel, 22eiber tvk 9JJänner. ©ermanen,

©laöen, Sinnen loie §unnen — aud^ 9tömer unb ©riechen

— alte biefe Sprachen fcfilüirrten burc^einanber — : gar

oiele begehrten mit lautem Snruf, bie 2(rme fletjenb öor=

geftredt, (Se^ijr, ^ilfe, 9iec^t»fcf)u^ bei bem .^ecrfc^er.

2)iefer blieb fte^en, mit ernfter SJiiene; alle 5tugen loaren

nur auf if)n gerietet: feinen SBin!en folgenb liefen bie

{)unnif(^en SBadjen ju gu^, ttjelc^e ifju oon allen «Seiten

btct)t umgaben, burd) ba^ enge ©egitter i^rer Sauden ein»

jelne ber S3ittfteIIer herantreten, nadibem fie i^nen suüor

bie offen getragenen SSaffen abgenommen unb i^re ^(eiber

nad) etma öerborgenen burdjfuc^t t)atten.

S;ie Buseli^ffenen triarfen fic| öor 5{ttila jur Srbe,

fügten feine nadten ^ü^e — benn awi) er ging unb ritt
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barfuß — uTtb trugen i^nt if)re 83itten ober klagen öor:

ben nteiften gab er auf ber ©teile ißejd^eib — nur in

i)unnif(f)er ©pracJie — unb gar manrfier rief if)m jaud^äenb

5)anf gu, n)ie er auff^3rang unb baoon ging.

2)a trat ein reirf) gefleibeter ^äu^tling ber ^unnen,

ben bie 2Bad)en mit ©^retbietigfeit begrüßten, an ben

Sperrfeuer t)eran, neigte fid) tief unb fpracf): „§err, üer»

geitie, ha^ bein ^ned;t eine ^itte an bic^ rid)te." — „W),

mein getreuer S^enbrul! S)u t)aft mir ha^ ganje ^mil=

äurenüolf jertreten unter ben ^ufen beiner 9ioffe. Sft e^

nict)t ein ©tern am -ipimmel, — foUft bu t)aben, tt)ai

immer bu begetjrft." — „Sluf ber igagb erhallte mir bein

Sägermeifter, nad;bem tuir jenem ungetjenren 2(uerftier, ber

fid^ in ber gatlgrube gefangen, mit ac^t ftarfen 2:auen bie

gü^e gebunben unb iljm bie Singen üer^üUt tjatten, bu

!önneft . . .

—
" — „@erne mitt ic^ bir gu Siebe bog

©tüdlein ben äReinigen toieber einmal üormacfien. bringt

il^n t)erbei, ben ^Riefen be§ UrfumpfS. Unb, SBaffenträger,

meine ©treitajt au§ bem SBaffeni)aufe! S)ie fdiirerfte!"

S)a§ umbröngenbe SSoIf mic§ fdjeu jur ©eite: benn

nun lüarb öon "om ^agbmogen Ijer öon einer ©c^ar üon

brei^ig Sägern ein furchtbar Untier t)erangefd)Ie|)pt, ein

ungef)eurer Süffel, beffen gü|e mit ©eilen fo in ber Ouere

unb im Qid^ad öerfd)nürt raaren, ba| er ftet§ nur einen

Keinen ©djritt oorwärtS madjen tonnte, luenn if)n bie

S^reiber mit ©dilägen it)rer §unnengei|eln oornjärtä bröng=

ten. S)ag gewaltige .^aupt ftaf in einem Seberfad, Öff»

nungen iüaren barin nur für bie beiben mäditigen §örner

gelaffen, meldje ju beiben ©eiten ioeit f)erau§ragten: an

jebem biefer §örner fingen, wie gu klumpen geballt, ein

paar ^unnen unb jogen unb fdjoben ouc^ an biefen ben

gefangenen ^i3nig ber SBälber öorlDärtg. Slber auf einmol

fentte baS gequälte 3:ier ben gewattigen Siaden mit ber
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ftaricn jotttgen, loollä^nticl^en 9J?äf)ne, ftie& ein brö^ncnbeiS

©ebrütt Qu§ unb fd^Ieubevte mit einem plö^üd^en @mpor«

fd^netlen be§ .^opfe^ feine Reiniger fo ftarf Oon ben

Römern ob, baß fie faufenb bnrd^ bic Suft flogen unb

toeit üon bem Jiere re(^t§ unb Iinf§ nieberftürjten. Slttein

e§ f)alf xi)\n nic^t§: im 3tugenbIicE fjingen fc^on lieber fo

oiete anbete |)unnen an feinen hörnern, a\§ f^öufte baran

SRaum fanben: nod} einmat brüllte ha^ Z\ex, aber bielmat

bumpf, mie ffagenb.

„§att!" gebot 5tttila. „Sa^t i^n loäl SÜnd) if)r mit

ben ©eilen, alle! $:retet jnrüdf!"

Unb er fc^ritt nun an bie linfe (Seite be0 @tiere§, ber

regung§Io§, tt)ie erftaunt über bie ^lö^li^e (Srtöfung, einen

5tugenblid fteben blieb, ben .^opf gerabe öor firf) l)in»

recfenb.

^oi) bli^te fie empor, bic ^aarfcfjarf gefc^liffene %t,
in 5lttila§ ^anb unb auf bie iSrbe ftiir^te, fnapp l)inter

bem Seberfad im ©enidioirbel burc^liauen, ha^ geföoltige

$:ierf)aupt: ein breiter Slutftrom fd^oß ^eröor, tneit^in bie

Umftel)enben befpri^enb: unb äugleirfj fnidte ber l)oiipt(ofe

9tunipf, bie ungeheure ft^ioarje 9}?affe, nac^ recfjtl t)in ju-

fammen mit tüeitf)in l)örbarem, bumpffdjutternbem Stradien.

2)a brachen afte .'punnen in ein ®e^ul ber äBonne

au^% ba» minutenlang bie Dfiren betäubte, ©ntfcl^t fuhren

bie freniben @äfte jufammen. ®§ maren anfangs uid^t

SBorte, nid)t geglieberte Saute, nur abgefto^ene Sd^reirufe.

®rft fpöter öernal)m man bie SBorte: „^Ittila! SSäter^en,

großes SSäterc^en, M^err! §err ber 2Belt. 3(ttila ift berr^

lic^!" „Sa, lierrlict) bift bu, Sittila," rief ber gürft

unb roarf fid^ oor i^m auf beibe ^niee, „unb auf Srben

ift nitf)t beineSgleic^en.

"

„^ä) glaube: nein," ermiberte biefer felir ru^ig, bie

Sljt bem SBaffenträger mieber reii^enb. „^rf) fc^enfe bir
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bte§ ©tier'^ou^t jum 5tnbeiifen, Gjenbrulc^en, treues. Unb
bie |)örner laffe id^ bir ftngerbid bergolben."

Se^t enblid^, nac^bem ber tüilbe £ärm [id^ gelegt ^otte,

fa|en bie faiferüctien ©efanbten ben Slugenbüd gefommen,

ber geeignet fc^ien, fiif) nun anä) melben ju laffen unb

um @et)ör ju bitten. Sbifo löiUfa^rte i^rem Söunfcf),

fc^ritt burd^ ben Sanjenrectien ber ge^orfam au^weidienben

SBad^en auf ben ^errn gu unb, mit bem au^geftredten

rechten 'äxm auf bie in ber gerne icartenben 9iijmer

beutenb, flüfterte er in fein D^r.

9^id^t einen 33ücf toarf Sittila auf bie ©efonbten.

Seirf)te 3fiöte — be§ ^orneS ober ber greube? — flammte,

rafc^ tüieber fdfilüinbenb, über fein getbfal^Ieg Stntü^. 2)ann

rief er laut mit tüeitt)in öernet)mbarer (Stimme auf lateinifc^:

Jlux üon ben ßaifern? — 2)a§ ei(t nidjt! (gg fiub ®e«

fanbte ber Irinnen üon bem Sebermeer gemelbet. Unb ber

5lift^en. Unb ber Uturguren. Unb ber Sti"ta^en. Unb
ber Stfajiren. Unb nod; bon brei anberu SSöItern: — ic|

uerga^ beren 9camen. S)ie geljen aUt üor." 9Zun ujieber^

t)Dtte er biefe 5tntn)ort gu feinen Surften gewenbet in

Ijunnifc^er Sprache unb, ben 3iün:ern ben 9iüden njenbenb,

fdEiritt er langfam bie bieten ©tufen ^inan, bie gu feinem

^olä^ataft führten, mit einer ftol^en 9iu^e, tDeldje ber

ä)kjeftät nict)t entbehrte.

iFünftßB Kapitel»

2In bem Stbenb biefe§ 3:age§ fa|3en in bem ^auptge-

niüdj eine^ ber ftattüd)ften Käufer beg SagerS §tüei SOMnner

beifammen, in üertraute§ ©efpräc^ öertieft: e» luar "ba^

^ou§ ß^eldjalS.
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5Son ber getäfelten ^ecEe Ijing eine ?(mpel trefflirfier

ortentaUfdjer Sirbeit fiernieber unb öerbreitete ein fonftc»,

gtetc^mäligeS Stdjt über ba§ nidjt gor lueite ®etaB, baiS

in atlem übrigen nirfjt römifrf)e ober griecf)ifd)e ©inri^tung

unb (Geräte barlpieS, [onbern — mit 5lbfid)t, fo fd}ien e§ —
bie alte, rotjc Ijunnifdje Söeife in nllen Singen fepielt:

niebrige .^olsfdjemet, auf benen man met)r {)Dden ober

fauern al§ fi|en mu^te, allerlei Sierfette, junml aber

^ferbe()äute, gegerbt unb ungegerbt, eine fjolje, grob au§

ungef)obeItem ^Tannenl^otj gejimmerte oieredige $:rut]C,

bercn SDedel hzn fe^Icnbeu Sifc^ erfe^en mußte, fe^r biel

^Reitgerät jeber S(rt, S^Qi^äeiig/ auSfc^üef^Iidj ^unnifc^e

Sßoffen, au^er ben frütjer gefc^ilbcrten aud; t)öläerne 2Burf=

feulen, t)ingen an ben Sfßänben ober lagen orbnungöloä

Quf bem Soben öerftreut, beffen obere ©djidjt — ge^

ftampfter Se^m — ftatt öon Se^jpidjen mit Sinfen unb

Schilf bebedt tnar, beffen fdjmu^igem, fc^arf ried^enbem

9to^r Erneuerung ntd)t tnürbe gefdjabet ^oben.

5Iuf einem jener ^oljfdiemel fauerte, ben Slüden an

bie SBanb gelef)nt, 5Ittila§ gcbrungene, fraftftro^enbe ®e»

ftalt. Xer mächtige, bide ^'opf War it)m öon bem breiten

©tiernaden in lange ftnnenber S8etrad)tung gegen bie 33ruft

^erabgefunfen; er trug benfelben i^n ööllig üerpHenben

braunroten ÜJJantet mie bei bem ©inritt in baä Sager.

(£r fafe f^meigenb, regunggloS; bie Üeinen, aber unfd)ön

^eroorfte^enben mi^farbigen Stugen I)ielt er gefd)(offen;

jeboci^ er fdjüef nid)t: benn man^mol blinjelte er.

®er Soben be§ ®emac^e§ toar an biefer ©teile ^od)

mit ^ferbef)äuten bebedt: — man l^atte ben Rauten ©c^tüeif

unb 9Jiöf)ne belaffen unb beibc mit bunten S3änbern unb

©olbfäben burd)fIoc^ten. Stuf biefen Rauten, quer öor

ben güBen feinet |)errn, lag ber alte S^elc^at, beinahe

fü^Ifövfig, graubürtig: ben rechten ©Ubogen aufgeftemmt,
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tü^t er ba§ i^aupt auf bie ^anh: er bcriüQitbtc feinen 58üd

üon Stttitn : ntd)t ba^ rofd^cftc 3(uf6(i^en ber fd^arfen Stugen

entging tf)m.

@nbU(f) nocf) geraumer Si^eile unterbrarf) ber 3IItc ba§

@d)lüeigen. „(Spri(^, ^err," fagte er, fet)r ruf)ig, faft

tonlog. „(5§ brängt btc^, ju jprecfien. 9tll' biefe $:age

Ijer fpürte \d) e§, wann ic^ ftimbcnlang neben bir ritt ober

am J^f^Ö^fcii^i^ ^^Qr fd^njeigenb neben bir, bem ©d^tueigen«

ben, ^Brütenben. ®u bi[t nun toof)! gu ®nbe mit lang

ertüognen, tief geheimen planen, ^ä) tuei^, bann brängt

e§ bidj, baüon gu rebcn. SRebc! (S^et(f)a( ift treu."

®er •t'errj'djer atmete tief auf: ba§ rong \id) fd^tücr

au^ ber breiten Sruft, mie ein ©töfincn ober ^eudien.

„^n '^aft rec^t, 5Uter. SBie oft. SBie na^e§u immer,

tüonn e§ gilt, mid^ erraten. Unb bu bift nirf)t neugierig,

id^ mei^: nic^t barum ift e§ bir, ba§ bu l^öreft, — nur

barum, baf; mid; ba§ 5Reben erleiditere. ^a, id^ tüiH, xd)

muB fprec^en gu bir. 3Iber nicf)t nur bon meinen Sefd^Iüffen

gegenüber biefen ©efanbten ba ober öon meinen ^änen

für morgen ober übermorgen ober über§ ^ai)ic, nid^t nur

öon bem künftigen. — 3"erft öon bem SSergangenen:

benn ba§ SSergangene nur erÜärt bir mein ige^t unb nur

mein ^e^t mein ^ünftigcg.

^omm, ®t)eld^al, rüdte nätjer ^erju : nidjt lauten ©(^allel

fann man fogen, 1öq3 i^ ju fagen ^aU. S)enn au§<

fdjütten mU \d) öor bir bic testen g-futen, bie ba mögen

auf bem ®runbe meiner «Seele, bir jeigen ha§ öerborgenfte

3ucEen meinel 5:rad)ten§, meines ^affe§. yiid)t ^age,

nid^t Sfl^re nur, — iatir^e^ntelang ^ah' id^'§ mit mir

umtjcrgetragen, fd^lueigenb unb fd^mer. @§ ift SSoHuft,

e§ — enblid)! — aug^ufprec^en. 2Bem foHt' id; mid^

öcrtrauen? ©in SBeib erträgt fold^e ©ebanfen nid)t. SKeinc
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©öf)ne? Sie finb ju jung. @tn Sruber . . . ." Gr jucfte

leitet unb üerfiummte.

Scr 5IIte trarf einen rafcf)en, fcljeucn Süd auf i^n:

„S)u l^oft feinen S3ruber md)i, ^err. Songe fdjon ift e§

I)er, boB güvjt S3Ieba ...." — „©tarb. • (5g I)at

mir feitt)er inancf)mal — beinalje — leib gcttinn, bafe er . .

.

ftorb. — 51ber nein! (5r nui|te fterben. ©on[t irär' er

nidjt geftorben. — Unb er ftarb."

„Unb er ftarb," luieberljolte Gl^elc^al, bie Slugen uieber«

jc^Iogenb unb ftarr ju ©oben feljcub.

„9Jein, 2l(ter," rief Slttila ^lü^lic^ fdjria. „ßr ftarb

nicf)t." — Unb nun fu'^r er luicbcr gan^ (eife fort: „^c^

i)ab' i^n — mit biefer ^anb — " er redte bie 9icdjte cor

fic^ t)in — „erniorbet."

„2)u fagft ee," jpradj dljeldjol, oljne eine 2)iiene ju

Dergic^en, gang ruljig; er fd;Iug bie klugen nid;t auf.

„(£ö gefällt mir," fagte Stttila nac^ einer SBeile, „ba|

bu fein ©rftouncn Ijeuc^elft. 2)u t)aft e^ alfo genjujit?"

— „^mmer." — „Unb bie ^unnen?" — „2lud;." —
„§aben fie'S . . . nergietjen?" — „|)abcn fie'ig bir je

oorge^ülten? 2)u tfiateft eö, olfo lüar c§ notiücnbig." —
„Sa, notwenbig, foHte beä SiadjegotteS SBide gefd)cf)en.

5)u wirft bog bnlb einfet)en. §öre!"

,,^6) ^öre/' fagte ßfiel^al. (Sr önberte nun feine

©tcttung auf bem SBoben, er fe^te fid), §og beibe ft'niee

in bie ^öf)C, Iel)nte bie beiben ©übogen barauf unb öer=

grub ba§ faltige @efid)t in ben ^önben ; nur mandjmal ^ob

er tuo^t ben ßopf unb fa^ feinem ^errn in bie klugen.

3Jiatt unb matter brannte njötjrenb be^ langen ßie»

fprädjS bie fdiiuergolbne Simpel, bie bon ber DJätte beä

®etäfet§ an rotem ficbcrbanb Ijcruntciijiug: einft ^atte

fie in ^alpce S:empel gu S^J^i^ialcm gebrannt: öon ben

Scgioncn tcä 3:itus nadj 9tom gef^teppt, xoac fie öon
Z abn. €omtI. poctifcße Jßttfc. ßrüc Serie St. III. 24
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S'aifer ©onftaiitiitS au§ bem '^autfjeon genommen unb

©anft ^eter gefd^enft, üor luenigeu Sa!)ren ober üon ^apft

Seo neben anbern ©d^äfeen bcm Tiunnen entgegeiigetragen

tt)orben, t^n begütigcub öon bem 3it9 ^wf 9iom abgu»

bringen ; ?lttila fjatte fie (£f)etd^al gefc^enf t, unb nun ^örte

fie in beffen |>au§ in nöc^türfiei* «Stunbe eine 33eiii)te, in«

^altfdjioerer, oB fie je am Jiber öernommen i)attt.

Sedj|!e0 tapM.

„^u tucifjt," f)ob ber .^evrfrfier an, „nadj be§ S8ater§

3::Db . . . . @§ inar entfe^üd), wie er ba log in feinem

93tute." „^a\ Unb ^a§, SSeib ..." fiel St)clc^al fc^au«

bernb ein. „©(^lüeige bodj!" gebot SÜtito. „SBenn e§

je bie .^unnen erfütjren
—

" Stber ber ^Ite fuljr fort unter

bem Sann eine§ inneren ß5rauen§, "oa^ if)n nod^ mäd)tiger

jmang at§ bie ©c^eu nor bem SSitten feines ^errn: „®a§

SSeib! 9Jlit bem nodten 5IReffer. ®ie alte formatifc^c

Unt)otbin! S)a§ 9}Zeffer, oon feinem ^erjbtut triefenb!

S33ie fie e§ fc^inenfte über bem mirren |)aar! $Rote S^ropfen

fielen baüon auf bie tnei^en (Stramine. Unb wie fie baju

fdjrie: ,S!JJeinen (5nM, ben fd)utbtofen, f^at er gefreujigt.

Slber bie alte ©rofimutter ^at ben Jüngling gerädit.' —
Unb ein atte§ 2Beib ^tte DJlunbjud getötet, ben ^errfd^er

oller ^unnen, meinen ^errn!" S)er (5Jrei§ ftöfinte üor

2Be^. „(Sc^meige! fag' ic^." — „@ie loiffen'S bod|! —
3tuar lie^t it)r beiben ©öl^ne olle töten, bie e§ mit onge«

fe'fien: e§ tnoren öier^ig Scanner, sioölf SSeiber unb ein

botb ®u|enb ^inber: ouc| ftie^ fid^ bie Stite fofort haS'

SReffer in bie ^ctjle. — 5tber gor mondje ber — un^
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jd^ulbigen — SeuQcn, bic getötet Würben, fagten'S flurfienb

if)ren §en!eru, roel^Ib fie fterben mußten. Unb bie

genier erjätitten'g lüeiter! — @o erfut)r an6) \ä) e§, lüte

ic^ üom Sasijgenfrtege jurücffam." — „3ft fc^ümm, ift

leibig, ba^ fie'g Wiffen, bie ^unnen. ®enn fie glauben

bünb unb jät) an ben 2Baf)n, ber baran f)ängt." 5)a t)ob

ber 5Itte "oa^ ^avLpt aul ben beiben l^agern, fnocfiigen

^nitben, unb fe[t ben 95ücf auf ben ^»errfc^er gerirf)tet,

fprad^ er: „2)a§ ift fein 5Baf)n. ^ft irgenb etwaS \\)ai)x,

fo ift eä bieg." ?(tti(a jucfte bie 5lc^fe(n. „B^üeifte nic^t

boran!" ful)r ber 5(fte warnenb fort, ben Zeigefinger ep

^ebenb. „Unb rüttle nicfjt bnron beim $8otfe! ®u felbft

— längft merf ict) eä mit 2öe^! — ^ättft wenig met)r

auf ben alten 65(au6en ber 58äter." — „®a§ ift ju öiel

gefagt. Qd) gtaube an ben @ott bei Siegel, ben Städte*

gott, ber mir fein eigen ©d^tnert in bie ^änbe gefpielt f)at.

^c^ gtaube an bie 2Bei§fagung unferer ^riefter au§ bem

bampfenben 33Iut ber ^rieg§gefangnen. 3^i^öl," läiiielte er

Dor firf) t)in, „tucnn fie mir ®Iüd unb ©ieg n^eiSfagen."

„1)a§ tüitt fagen," erioiberte ber ?ltte, unjufrieben, „bu

glaubft au§ allem, waS mv bon ben SSätern überfommen

t)aben, gerabe fo biet at§ bir jebeSmal taugt, ^üte bid^!

^'xt ©Otter (äffen fid^ nid)t fpotten. ^üte bid^, §err!"

DI)ne bie fHu^t ber |)altung ju öerüeren, nur leife bag

mächtige ^au:pt erf)ebenb, \pxad) ber ^enrfcEier: „S)u bro^ft.

3war nur mit ben ©öttem. Stber bu bro^ft. 2)u niei^t

ni(^t, ju wem bu rebeft, 5llter."

„®od^: ju 5tttila: öor bem ber ©rbbaH gittert, aber

nic^t bie ©ötter. Unb nicf)t — et)eIc^oI. S^elc^al ^at

biet) juerft auf ba§ fteine ^ferbtein gehoben, bir bie Singer*

tein hnxd) bie 9KäI)ne geftecft, biet) bann ha§ (^äuftlein

fc^üe^en gelef)rt, ift um bie SBette neben ^ferblein gelaufen,

— roeißeg ^ferblein war eü — l^at 5inä6(ein aufgefangen

24*
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in biefen Sinnen, aU ^näblein jum crftenmal öon ^ferb*

lein fiel. S^eld)al tüirb bir bie SSa^r^eit fagen, folang

er lebt." — „S)u lüei^t, irf) !ann fie öertrogen." — „Dft.

9)kift. 9lid^t immer. 2)ein ©inn ift hoä) nur ber fd^Ied)t

gejä^mte 3BoIf ber ©tep^e. (Sin locEer gefügter 2JiauI»

!orb ift beine ®ro§mut. ^lö^Iicf) tüirft if)n ta^ 9iaubtier

ab unb .
." „Sa, ja," beftätigte Sittila, leife öor ftc^

^infprec^enb. „2)ie SSilb^ieit beg SSluteg ift boc^ tuol)!

ju altüererbt für alle ä)?üf)e tluger 3u^t. Slber fei gerecht,

Sllter
;

fiel) : taufenb SSölfer beugen fid^ unter meiner @ei|el

:

unjälilbar finb bie ®ötter, bie fie glauben: unferer SSöter

Götter — etiriftug — ^o^oe — SBoban — Jupiter —
3rnbog. — Unb ^unne, ö^lirift unb Sube, ©ermone,

9t5mer, SBenbe — jeber fc^njort, fein (Sott fei ber toaijxt:

in ©lüde lä^t ber (Jl)rift fi(f) |auen, e^' er einem ber

anbern (5)ötter opfert. 2Ba§ foCl nun ic^ tf)un, all' biefer

33ölfer |)aupt ? ©oll xä) an aW i^re (Sötter glauben, oon

benen einer ben anbern ou5fcf)lie^t ? Ober ou gar feinen

®ott?"

S^eldial mad)te eine S3ett)egung bes (äntfe^en^.

„Dber foH id) mir au^njäljlen, toa§> mir am beften ju*

fagt, tüa§ i^ glauben fann, o^ne ^eudjelei, o|ne ©elbft»

betrug? ®a§ ift eg, toa^ id) t^ue. SSor aUem glaub' id)

an mid) felbft unb meinen ©tern. Slber gett)i| aud) an

ben, ber mid) auggefenbet l)at unter bie Ssölfer: ben ^aii)i*

gott be» ßriegeä."
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Siebentes fiapitel.

S)er 9ntc tuar fdjoii tüieber befriebigt: mit einem be--

geifterten ^lid auf feinen ^errn tief er: „Unb an bic^

glauben — met)r al§ bu felbft — beine |)unnen unb

(SI)eId)al. 9)ie^r, ad)\ mef)r aU an bie frommen Sef)ren

ber SSoter! — ©erabe "ba^, moöon UJir fpra^en, tt)eift e§

bar." — „SBie meinft bu ta^?" „9hin, bu mei^t

ja
— " f)ier bämpfte ber 5llte bie Stimme, mieluof)! fein

fiaufc^er um bie Söege fein !onnte, „Unl)eil unb SSerberben

ftrömen auö fc^on ton ber Seilte be§ t)om SSeibe getöteten

älJanne» auf ode in ber DJä^e: luie bie ^eft füef)t ber

jpunne einen fo (Srfdjiagenen. Unb bu mei^t aurf), raeldier

glucf) nact) unfre§ ^olfeä uraltem, felfenfeftem Glauben

trifft ni^t nur ben 2}Jann felbft, ber ba ftirbt üon ber

^anb eine» SSeibeg, — aud^ feine (Söi)ne! Unb boc^

glauben fie an bid^ unb bein unnjanbelbare^ ®Iücf."

Seife äufammenfd^auernb, tnie fröftelnb, unb ben «weiten

'SRanttl fefter um bie Schultern äieljenb, fprac^ ber Jperr*

fct)er: „5)en einen @ot)n traf e§ fd^on! - SDiu^ e§ benn

auc^ ben anbern treffen? — 9Mn boc^! — 2)amit ift ber

gluc^ erfüttt, gefättigt. 2)ie ^älfte ber (Srfüttung, mein'

icf), ift übergenug für fold) bummen ^21berglauben." —
©r üerfud)te ju Iäd;eln; aber e^ mißlang, „^üte bid),

Sittila! Üieije bie ®5ttet nidjt! 2)a^ fie ni^t auc^ bie

jtueite |)älfte erfüllen — an bir." — „S3al)! ©ottte toirf=

li(^ fold)er ©laube gelten, fo glaub' ic^ lieber ber SBei§=

fagung, bie mir erft neulich warb, al§ Wir bie gefangenen

S3oranenfürften opferten. 2luS il)ren gudenben fiebern la§

mir ber Bouberpriefter: ,2)id^, 5lttila, wirb nic^t munben

Grj, nod) ©tein, nod) ^olj: nid)t 3}?effer, nic^t ©peer,

nid)t ^;|ifeil, nid)t ^2lft, nidjt irteule: in beinem ©c^lafljous.
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auf bclnem Sager n)irft bu [tetben in fcl;önen Sßeibeö

tr>ei|en, tDei(^eii, bräutlic^eu Slrmen/" ©etiagüc^ bie

Heinen Stugeu fc^Iie^enb, bie SSorfteHung in ficJ) jd^Iürfenb,

fprad^ er bie SBorte laugfam üor \id) |in.

„Dt) bu !Iuge§ |)au^t! Unb bu merfft uid^t, ber

tauberer — e§ lüor ja fein ^unne, ein burd^ bie Sanbe

foI)renber $:^effaler! — f^ienbet nur foId;e SBei^fagung,

bie, tüie er rid^tig rät, bir tüie eitel ^onig munbet?

SDenn immer nod; unerfättüc^ bift bu ber Söeiber." —
„'§ ift nid^t bIo| Suft, ®t)et(^at. $at tieferen (Sinn. Unb
— üerberblictiere Urfadt). — 9^un aber öernimm öon 83tebaä

@nbe. — 5ltä mir be§ 5ßoter§ 3teic^ unb Oc^ä^e brüber«

üö) geteilt Ijatten, haä tjei^t ganj gleict) ..." — „2)a§

war ebet tjon SBIeba. Sr tuar ber ^itltere. @r t)otte ba§

9lerf)t auf bo§ i^an^i. (5r gijnnte bir bie ^älfte. S)a^

war ebel." „Stber bumm," größte ber ßt)an unb jog

bie fiuftern 93rauen äufammen. „@§ foftete it)m ba§ Seben.

— 5Ufo: Jöir t)errfcf)ten ein paar Satire in (Sintract;t . .
."

— „S)enn 93Iebo war fet)r geredet." „^ör' auf, i^n ju

loben," unterbrad^ Stttito raut). „(5r ift lange öerfault,

— er fann bir'§ ni(^t Io()nen. 3Bir hielten bie ^JJac^barn

in {^rieben, tueljrten einzelne Eingriffe ah. Sebod; ber

^unuen Waä)t fd^molä ba^in." — „3^ein. ©ie wuc^S nur

nid)t." — „S)a§ ift mir fd^on jerfdimüläen. — Umfonft

brängte id) i^n jum Kampfe gegen S9äan§, 9laöenna, bie

(Soten. S)ie günftigften Öielegen^eiten, 3:f)ron!riege, Vorüber»

friege, (Empörungen in ben 3^adjbarreid)en, — er üerpa|te

fie. ,Beig' mir ein Unred^t, Sruber,' fprad^ er, fhaä un§

angefügt wirb, unb i^ tnerb'g nic^t bulben. Unrecht üben

ober werb' id^ ni(^t.'" — „(Sin weifer gürft!" — „(Sin

©diwöd^ling ! — ^ä) atleiu, mit ber §älfte nur ber ^uunen.

War nict)t ftarf genug für meine ^läue." — „®ie Unter*

jod^ung ber SBelt!" — ,,9Jur ll'leinigletten tonnt' id) unkv-
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nehmen. Hub cH QcnuQ fiel mir anä) t)ier6ei ber 33ruber,

öou ben SSebvoIjicii um <Sd)U^ ongeriifcii, Ijemmenb in ben

\d)on erl)otieiicn 2lrm, trenn er mitij im Unrcdjt irtäfjntc.

Sauge trug id^'§, fmrfcf)enb, big ber ©ott mid) fein ent^

lebigte. — SBiebcr einmal tjatte ic^ if)n aufgefuc^t, it)u

fortjurei^en jum ^^In griff auf ^Qäa"5/ ^^ ^^'^i ^^^ai'teien fi^

äerf[ei|d^ten : ber ©ieg war äiueifclloä. (£r föieä midj ah,

füt)I suevft, bann, all id) tieifser bräugte, untuiUig. ,9hm

gut/ rief ic^ soruig, ,fo fd;Iag' idj allein loa.' — ,5)u

bift gu fd)mad^/ entgegnete er. — ,®a§ tüotlen mir fe^en/

fprad^ idj unb tüaubte mid), ju get)en. 5)a brot)te er —
unb ba§ warb fein S8crberben! — ,^üte bid), t)alt 9M)e!'

gebot er. ,Säugft fdjon reut midj, feit iä) beine toübe

@ier er!aunt, ba^ iä) bir ta§ f)albe Srbe gab. — ^alte

triebe! ©onft föerb' iä) beine ^uuuen fragen, ob nic^t

nod^ je^t "Oa^ 9\ed;t be§ ßrftgebornen in ©ettung treten

foll. Sa§ bod^ fe^en, ob nidjt awi} beine $8ötfer lieber

unter meiner milben i^anb in grieben leben, al§ unter

beiner ©ei^el gegen alle 9Zad)barn getieft werben wollen.'

Unb er Iie| mid) ftel)en unb fc^ritt ftotg baüon.

^uerft erftarrtc ic^ öor ftummem ©rimm.

^ann ftie^ ic^ einen geHeuben (Schrei auö unb jagte

baöon auö feinem Sager in bem ©onauwalb. ©obatb ic^

mein B^It erreicht ^atte an ber 3:f)eiJ3, Warf mid^ ein t^i^ig

lieber banieber. ^n ber folgenbeu 9cad)t t)atte id) ein

Sraumgefic^t ..." er Ijiett inne, ^olte tief Altern unb

fprac^ bann feierlid): „ba§ entfd;ieb fein ©efd^tcE. Unb

ba§ meine! Unb \>a§> ®efd)id öon taufenb Sßölfern. —"
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Äcljtes fiapttcl.

„5)cnn mir war: ur^Iö^Iicö lüarb i(^ entrürft öon

meinem S3ett, au§ meinem ©ejclt, in bie ßüfte empor*

geführt tüie üon tüirbetnbem SBinbe, l)0(f), immer ^ö'^er,

bi§ nofi an bie 6terne, unb bann niebcrgelaffen auf ben

©ipfet be§ I)ö(i)ftcn S3ergc§ ber (Srbe. Unb mar e§ bi§t)er

9Ja(f)t geiüefen um mi^, — nun tüarb e§ t)eller Sag.

Unb id6 \ai) unter mir im Blutroten ©i^eine ber aJZorgen*

fonnc l^ingcbreitet alle Sauber, üon i()ren (Strömen töie öon

fUbernen 58äubern burc^fdjlängett: aBer auä) auf i^nen lag

ein blutroter ©djeiu: unb falj aEc 9[Reere mit i^ren S3u(^ten

unb ^nfeln: aber aud^ auf ben tiefblauen 9}?eeren unb ouf

ben grünen ©ifanben tag ein blutroter (Srf)cin.

Unb \6) fat) Dom ?tufgang Oi§ gum DJiebergang! SSon

ber uralten ^eimat unfevc§ S5olfe§ in ben faltigen ©teppen

jenfeit be§ fleinen DJJeere^ im Sanbe ?tfia bi§ gu ben

Säulen jene§ |)er!ule§, ber oud^ bie SBelt be^tüungen

t)aben fotl. Unb xä) fol) üon 9Jiitternac^t, ttjo eine ge»

ronnene @ee ba§ Ieud)tenbe SJiccrgoIb an eifige ®eftabe

fpütt, bi§ 5um 9}?ittag, tt)o ber gelbl)aarige 83anbalcnfönig

üon getb^aarigen geblenbetcn 9[Räfjnenträgern fic^ auf golb'

nem SBagen jietieu Iä§t buri^ ba§ jitternbe Sart^ago.

Unb \ä) fof) üor mir ba^ 2:reiben ber SSöIfer unb iljrer

^•itrften in att' biefcn Sanben: einem burdjeinauber ftiim«

mcinben Raufen üon Slmeifen bäudjte z§ mir ä^nlic^.

Urplo^lidj aber erfc^raf ic^.

S)enn bie ©onne berftnftcrtc it)ren (Sdjcin: jtüifd^en it)r

unb mir ftanb eine geiüaltige, eine furdjtbare föeftalt: ein

5Riefe! ©effeu ef)erne Sü^e reidjten üom @ürtel ab —
burd; ben t)Df)en 35erg ^ I)inburd) bi§ auf ba§ Z'i)ai. ber

@rbe unb fein ^aupt ragte ^oä) ^incin in bie üerljüllenben
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SBoHen be5 ^ininie(§. ©o fi^aute ic^ nur feine gepanzerte

S3riift unb ben .'nal». SJianc^maf aber bli^te e» I^erniebcr

au^ bem jiefienbcn ®ett)ölf: boy tüax ein 53ürf feinet

flainmenben 5(nge»: bann mu^te \d) gebleitbet "oa^ meine

fcflüe^eii. Ober auä) [ein 2tntti| jwar blieb üerfiüttt, aber

^oc^ jenfeit ber meficnben SSoü'en ragte Ijeruor feine §etm»

fpi^e: bie loberte in eitel ftüffigem ^ciier. Unb i(f) fanntc

ben ^tiefen: ober ic^ erriet it)n: ^uru luar e», ber §unnen

oberfter @ott, ber fi^rerfUdfie ^ieg§gott."

ß^elc^al erfcfjauerte: er frenjte bie ^Irme über ber

33ruft: „©ei un§ gnäbig, ^uru, fdjred(id)er ©Ott!" flu*

fterte er.

„SOhr lüar, mir ift er gnäbig! ®enn on§ tm Söotfen

brang ju mir fierab feine Stimme, bie frf)ott mie ge-

bämpfter, bnmpf grottenber Bonner. Unb bie (Stimme

fprac^: „®n fiefjft oor bir bie Söölfer ber örbe. 3(ber

nnr oon au^en faf^ft bu fie bi§ je|t: ^ah^ ad)t: nun jeig'

id) fie bir oon innen." Unb fiel)e ba: pfo^Iid^ brang mein

58Iirf burd) alle DJiarmorbädjer nnb ade» (Srjgetäfel ber

2:cm:pel unb ^ird^en unb ^i^aläfte unb Steint^äufer im

©üben unb Dften unb burcf) bie lebergebedten 3elte ber

S28anbert)irten unb burc^ ta^ Wloo^had) ober bie fd)nee=

bebedten S3retterbäd)er ber Sif^jer unb 9teiintierjäger im

SBeften unb 9Jorben: unb ic^ fat) Sant unb ®ema(t unb

3flaub unb ®iebftat)( unb 93iorb unb (Sf)ebruc§.

Unb — o{) grauenhafte ^Iart)eit! — jebem ü)?enf^en,

auf ben mein 5luge traf, fa^ id) in "Oa^ |)iru unb in baS

^erj: unb ic^ \ai) feine ge^eimfteu ©ebanfen unb fein üer»

borgenftcg Sege^ren: unb fa^ Sift unb i3üqe unb mör*

berifi^en ^a^ unter bem Sdiein ber «^leuubfdjaft unb

fed)5enbe 5Rad)gier ober ledijenb Suftoerlangen, unb faf)

^eu(^elei ber ^^riefter Wie ber Opfernben; in allen, atlen

aber fatj id) elenbe, feige %iivd)t oor bem Jobe.
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Unb niid) ü&erfüiu imge{)eurei: (£!el an ber ganjen

9Jieufd;ljeit. ^d) [c§to^ bie ^tugen; i6) iPoHte md)t iwd) uiei)r

fef)en. ®er ©ott ober fprad): ,|)aft bu 3'urtf)t, ;^unne?'

,3d) luei^ lüdjt, \va^ haä ift,' erloiberte id). ,'äUx

mir lüarb lüie beim 9iied)en ftinfenben gleiftf)e§. @g ift

greutic^. Unb e§ follte lieber nic^tg fein üU "oaä, toaä

ift.' — ,2)u fpiidjft, mß mi)x ift. Unb bu — ^ü foUft

eg mal)r madjen! ?lttila, äJiunbäudö ©ol^n: fd;au bort

im 3)iittog bie 9tömer in S3l)äanä, in Siaöenna; fie finb

fiec§, unfieilbar fiec^enb an innerer Säule: ha^ ©cepter

ber SBelt, t§ entgleitet it)ren i^iinben. Unb nun fd^au

bortt)in, gen SOätternad^t! ©iet)ft bu bie blonbeu 9tiefen

mit ben blauen, ben leudjtenben Singen? 2)u lüäl)nft —
bu ^oft eö beforgt! — fie nehmen e§ auf, jenes golbene

©cepter? SSeforge bag uid)t! ©ie finb lüie bie S3ären

i^rer SSälber: ftart, tobe^mutig, aber bumpf, luie bog

tei^enbe Sier. ©ie jerrei^en fid) felbft, mo irgeub fie auf=^

einanber treffen, auä bummer i3uft am Stampf. Sie be«

raufd)en fid^ im ^ampf an Joint, nac^ bem ©ieg in Sier

unb 9JJet, t}iet)ifc^er al^ bie 3:iere, bie bu nur einmal

beraufd;en fannft in bemfelben ©etränf. Unb fie lernen

nie ge^or^en. SDarum lernen fie aud; nie t)errfc^en. 2Ber

fie burdieinanber, aufeinanber Ije^t, ber lüirb fie leicht öer=

berbeu burc^ i^ren SBat)nfinn, ben fie @i)re nennen ober

2;reue ober ^elbentrolj: unb burd^ it)rcn oiet)ifd;cn ©auf--

trun!: in S3Iut unb S3ier unb SSa^nfinn be» ©tolge^,

baburd) finb fie fid;er äu berberben. Unb t)inter ben blonben

©äufern: bie anbern, ttjel^e noc^ Sfiebelgemöl? be^ Dftenö

Derfdt)Ieiert: bie fönnen beffer ge^ ordnen, aber nod) meniger

^errfdjen unb jumat nod) weniger üorforgen für haä ^om--

menbe alä bie blauäugigen 3fiiefen mit ben ^inber^eräen:

unb fie faufen nid^t minber unb finb nid)t fo tobe^fütin:

toer 53ären bäubigt, loc^t ber SBöIfe.
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5)ctne ^unnen ober finb ^tvax ftcttier, fdjtuäd^er öI§

jRömer, 2l§garbi)föf)ne uitb ©armaten ; jebod^ it)re Qa^ tft

tüte ber ©anb ber (Steppe. Uitb: fie föntien geljordjen,

tüa^IIog, unjaubernb, tDte ^itnbe bcm i^ägcr. S)tr tüerben

fie gef)orcf)en tüie ber ^feil, ben bu tjoin S3ogen f(f)nellft.

^k @rnte ift reif: iriUft bu mein (Scljuitter fein? 5tuf,

Stttila! S)ie ungctjcuercn %xc\)d 'tRom^, tjon einem ^ai)X'

taufenb gehäuft, f(^reieit ju mir empor um 9?Qdje. ^ä)

bin ber Stadjegott: miKft bu ba§ ©djiuert bc§ 9tQd)egotte§

fein? SBitIft bu? @o tDirf öon bir in bicfer ©tunbe,

itjag menfd^üd^ ift an bir. S)q§ t)ei^t: tt)a§ fditüad^. Unb

werbe fül^IIo^ tt)ie ta^ @d)tt)ert in meiner Sauft, nur

meinem 2BiIIen bienenb, mitleiblog bie ^alme mäf)enb,

bie .f)unberttaufenbe ttjürgenb, auä) Sinber, SBeiber, ©reife.

Unb ic^ lüin beinen S'jQmen gro^ mad^en tior allen Königen.

Unb lüill unter beine gü|e tüerfen aUe fiänber öom SIuf=

gang bi§ jum 9äebergang. Unb ßorn foE nid^t mel)r

tt»a(|fen noc^ @ra§ nod) Sraut auf ber ©dioHe, barauf

bein 9lo^ ben ^uf gefegt. Unb bein 9iame foll, folange

SDcenfc^en reben, ba§ fürd^terlid)fte S5?ort im Tlimh ber

äRenfc^en njerben, ein 9\u^m unb ein gluc^, ei" ©tolj unb

ein ©d^reden ol^negleidjen. ®enn beg 9iad)egotte§ ®ei^el

foUft bu fiei^en, ba^ ©röfete unb bag gürd^tcrüc^fte fein.

SBittft bu blinbUngl alle§ l3Dfl5ieIjen, rva^ \6) bir eingebe?

?tttila, n^ittft bu?'

^(^ fd)Ouberte. 2Jür graute, ^d) fdjiuieg. 9JJein

^erjbtut fror. ^6) badete: auc^ Unfdjulbige foUft bu

njürgen? ^c^ ba^te: föie iö) — mit S3Ieba — auf ben

^nieen ber lieben 9}iutter gefeffen. SJlid) erbarmte ber

SJiutter, ber 0nber ... —
Sr \ai) burc^ mein ^aupt ^inburc^ meine ®eban!en.

Unb lac^enb — aber e§ tüar furc^tbor, toie föenn ber

©onner fötber^aHt am f^etfen — rief er: ,®u gögerft?
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3)u tüillft ntc^t? 9Bot)Ian! ^m ^onauiüalbe, na'^e 93Ieba§

gelten, '!)a liegt unter Tloo^ mein Qlte§ ©iegel[djttjert ber»

graben, ©er ffürft, ber e§ ergreift, ber njirb öon ©tunb

an — ob er iüiH, ob nirf)t — tüie bie[e§ Sdjttert, njtrb

felbft mein füf)IIo0 unbefiegttd^ ©dEittjert. ©o toerbe 93Ieba

benn ber $err ber 2öe(t!'

Unb unter S3Ii^ unb Bonner war ber ®ott öcr*

fd^hJunben. 9Zad^t morb'§ um mid^ ^er. S)er 93erg, auf

beffen (SJi^fel iä) geftanben, tt)at \iä) auf unter meinen

Sü§en. igd^ ftürgte, ftürjte, fc^ujer ttjie ein faCfenber (Stein,

enbto§ tief ^inab. ®a§ i8fut brad^ mir aug 9JJunb unb

gfJafe.

^d) f(^Iug enblidEi auf ber (Srbc auf — alle§ fd^medte

nad^ S8Iut . . . 5)a erttjad)te id^: n)ir!Iid) fd^medte id^

93Iut: S3Iut war mir au§ SWunb unb S^Jafe gebrod^en: ic^

lag öor meinem Sager, auf ber @rbe: ba§ f^ieber ^atte

mi(^ ^erou^gemorfen : mir War wie jum Sterben.

@§ war 9^adE)t; matt glomm bie Stmpel; aber über

mid^ beugte fid^ ein Sote 93Ieba§, ber fprad^:

,Tein 53ruber — al§ ber ältere — gebietet bir, morgen

oor ©onnefinfen öor il)m 5U fteljen. ^ommft hn nic^t

unb giebft bu nid^t ben Eingriff auf, ben bu it)m mitge»

teilt, wirb bein Vorüber SIeba beine 83öt!er bir nehmen,

wie er fie bir gegeben ^at.' Unb er Oerfdjwanb."

ttßuntes ÄaptteL

„5tm onbcrn Zaqt ritt ic^ ju SBIeba burd^ ben 5)onau»

walb. ®ie ©onne traf fc^on feitlingS burd^ bie bunfetn

3weige ber $:annen. ^Blutrot war atte§ — ganj wie
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tcf)'§ im ^'raum gefe^cn: bic ii]k unb bic ©tömme
unb h)a§ man bur(^ Saum unb 58ufc^ f)inbur(^ oom

^immel fefien fcnntc. Unb tief blutrot ba§ n)cicf)c, biegte

9JJoo§ bc§ 2BaIb6oben§, ba§ bie @onnenftraf)(cn gierig fog.

^6) ritt meinen Begleitern lueit oorau§, aHein.

9)?i^ fröftelte. 5)er 2:raum ber 9?ad)t — mit offenen,

hJQC^en klugen mu§t' id^ if)n immer tüieber träumen, ^a
f)örte id) 5^ief) Brüden tiefer im SBatbe, recfjt§ üon ber

(Strafe. ^a§ ftörte mid^ auf axi§ meinem madicn 3lraum.

Sin ^irt lam aui bem 5)icficf)t, er trug einen langen

9J?anteI au§ ^ufifett: ic^ !anntc i^n; er gehörte ju S3Ieba§

9tinber!ned)ten ; lüir tüoren nun na^ an be§ 93ruber§

Selten. ,55u täffeft bie ^erbe, g?ual?' fragte icf). ,S33e§=

^alb? Unb toa§ trägft bu ha unter bem iiJiantet?'

,^crr,' antmortete ber .^irt, ,ein uralt fettfam (gifen.

3c^ liefe bie |)erbe, eä meinem ^errn gu bringen. Sine

junge t^ärfe f)infte auf einmal, irie fie Oon ber Sränfe

om aJiooSqueK jurüdfam. @ie blutete au^ bem Iin!en

SSorberfufe. ^c^ folgte ber ©pur, unb fie^e, nalje bem

Ouett rogte au§ bem feu(f)tcn S[Roo§ eine fc^arfe Gräfpi^e:

icf) grub ba§ ®an,^e l^eröor mit meinem ^irtenftab: e§ mar

eine attc, eingeroftete klinge, ©eltfame 3eirf)eu finb barauf

eingeri^t. Unb fcf)au* — er fc^Iug ben DJJantet jurüd

unb ^iett mir bal ©rj öor bie Slugen — Jjier oben am
®riff, an ber (Sifenjunge, bic in ber ^iilfe ftaf — hai

^otj ift längft üermobert! — ha g(üt)en runbe, rote Steine:

Wie 3:rDpfen S3Iute§ — .'

^eiB burd^fc^ofe e» mid; wie feuriger 58Ii|. t^ort tüar

ba§ gröfteln. ,Wx\ Tliv ba§ @d)tt)ert!' fc^rie ic^ unb

griff bom ®aul ^erab banac^. 5(ber be^enb fprang ber

|)irt 5ur Seite. ,3Bo benft ^s^x ^in?* rief er. ,5(uf

SIebal 53oben üon S3tebag ßnei^t gefunben! Sein ift ba§

S^loert.' Unb er eilte mir ^aftig üorou^ ju ben nat)cn
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2Bad)en bc§ SagerS. 55alb ftanb td^ im QtUt meinet

58ruber§.

SDer 3)?ann — er ^otte bic Söaffe no(^ in ber ^anb

!

— fniete üor i^m unb erjäfitte. (Sc^on ftrecfte 93Ieba bic

§Qiib aug, fie ju ergreifen: bo trat id) ein. @r tüinftc

bem ^nci^t, ^inan§5uge|en; ber ftonb auf, legte ba§ (Sd^tuert

auf ben ©cfienüifd^, beugte fid^ tief unb fc^ritt f)inau§.

S)er ©ruber, ftrenger unb ftoljer, aU \^ i^n je gefe^en,

richtete fic^ ^od) auf — er irar biet größer aU id^ —
unb fprad^, §u mir f)eraBbIitfenb

:

,2Bäf)Ie, 5rttita. Wiv träumte J)eute 3fJa^t, bu feieft

ber 9fliefenh)oIf, öon bem bie (Sermanen fagen, er loerbe

§ule^t alle ©ötter unb otte äJJenfd^en üerfrfiüngen. S)a§

follft bu nid^t! S)er S^ame ^unne foH nid^t ein f^^ud^

tüerben unter ben S^ölfern. (SdE)h)öre, feinen ^ieg meljr

ju füt)ren ot)ne meine SSerftottung. Ober ic^ rufe betne

SSötfer üon bir ab. Sie föerben mir gefiorc^en. ®i(^

fürchten fie, bi(f) ()affen fie, mid) lieben fie. Unb ftärfer

aU ber ^a& ift bie Siebe.' — ,Wlmx\t hn? (S§ ift bir

nicE)t ©ruft , .
.' 90^et)r brad^te xd) öor ^ngrimm nid^t

^erüor. ,®u jweifelft?' fprodj er. ,©o tt)erb' i(^

fd^Wören! 2)en fdjtüerften ©djiuur, ben @d)mur ouf§

Sc^UJert! SBo ift . . .?' @r griff in fein SScfirge^äng

:

aber er t)atte fein ©c^toert in bem ©d)Iafraum be§ Stlk§

geloffen. (Sr faf) fid^ ring0 in bem STrinfjelt um: fein

@cE)tüert f)ing an beffen ^foften. SDa fiel fein 9htge —
id^ fat) e§ unb erfcEiro! in§ tieffte SCRarf f)inein! — auf

taä, ba§ @cf)tüert! ,®erabe rec|t,* fprac^ er. ,9?ual,

ber |)irt, meinte, nadj uralter ©age unferel S3oif§ fei

ba§ ©^tüert be§ ^rieg§gotte§ in bem ®onautann bergraben.

SSieüeic^t' — er täd^elte — ,ift'§ bieg, ^i) fdjmöre auf

bie§ ©c^Ujert ... —

'

@r fd^ritt langfam bainuf ju: nur jiDet ©d)ritt. S9eim
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britten (ag er öor meinen ?^iif;en: iä) faf) ben roten Stroljl

au§ feinem J^alfe fpri^jen :
— über unb ü&er mnrb id) rot

öon feinem 93hit, mein (Sefic^t, meine ;^anb unb jumal

ba§ Sd^lDcvt, bo» ic^ in ber geballten '\^an\t fjielt: — id)

tt)u|te nirf)t, luie el in meine ^anb gefommen. ^ein

SBort üon it)m mefir, nur ein ^i\d traf mid^. 5(0er er

traf mid^ nid^t! gü^IIoiS toax id) geiuorben: o^ne 5Reue,

^art wie ba3 (Sifen in meiner t^auft.

tyro^Iodenb fc^rie ic^: .5?a! ©§ ift ba0 3ö"&ei1d)iüert

®enn ic^ füt)Ie nid^t§ mel)r.' S)a bracf) fein ^uge."

@r ^ielt inne unb ^olte tief ^tem.

Beljntes ßapitel.

^a6) langem ©rfjtüeigen begann (Jljetcfjat mit einem

ruhigen 93Iid auf ben SDJi3rber: „®en §unncn fagteft bu,

au0 bem S^^te tretenb, ber 33ruber, SSeine» toU, fei un=

öorfi(^tig in ba§ (Sc^toert getaumelt. 9?id^t äffe glaubten

c§. Ttanäit Jüotiten murren ..." — „3tber i<^ liefe if)nen

nicE)t bie 3eit baju. ^rieg gegen 53t)5Qn5, S'rieg gegen bie

Dftgoten, ^eg gegen bie 9Jiar!omannen, ^rieg gegen bie

©ormaten begann id^ nodf) am fefben STag." S^elc^al

nirfte: „S3feba toar nod^ finberloä. ©eine fc^ttangere

2Sittt)e Warb eingebannt, ftreng beiüod^t. '&a§ fie gebar,

— niemanb l^at'g je erfafiren." Untt}iIIig über bie Unter»

bred^ung fpradE) SIttifa mit furjem ^Topffdjüttefn : „SDer

^nabe . . . ftarb. S<^ a^ei^' ^eber ber toter Kriege toarb

ein ©ieg. IXnb feitf)er folgen fie mir blinblingS, tuann

id^, jene^ ©c&iuert fc^U)tngenb, if)nen öorau§iage. Sie

tüiffen e^, bafe idf) e§ üon 53teba . . . geerbt. Unb e§ ift
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bn§ «Siegegfc^Jüert! @§ i[t'§! ©o f)at e§ ficf) erlüafirt in

meiner gaiift — ! 9iie lüarb id) nod; gejdjlogen. •:)iein!"

rief er |3lö^Iid^ mit lüeitt)in brijf)nenber Stimme, ben Sufe

aufftampfenb, „nein! '^ud) nicfjt bort in 65a(üen öon bcm

unfinnigen S3unb äJüifrf)en ^Römern unb SBeftgoten. 5)u

äudft bie Steffeln, 2(Iter? 9Jein! fag' id^ bir. SBurben

mir üerfolgt, oB rvxx öon fiinnen jogen? Unb id^ t)ätte

am bierten Sog ^uni oiertenmot angegriffen — nocf) ^atte

id) ^unnen genug! — märe mir ni^t in ber 9^a(^t —
5ßlut mar mir ou^ bem @d)[unb gekodien, bem (ärftiden

mar ic^ nat)! — ber ^riegygott jum ämeitenmal erfc^ienen,

fpred)enb: ,J^'e^re je^t um, uut>efiegt. Qu brei ^atjren fe|re

roieber, breifac^ fo ftarf, unb fiege!' Qd; merbe nä(f)fte§

5rüf)ja|r mieberfe^ren unb merbe fiegen.

SDann mahnten meine Sieiber, mein ©c^mert l^ahs

bod) (Sinen geinb nid)t treffen fönnen: ben ^-^apft ju 9tom.

— 2)ie 3;t)oren! ©ie mätjnen, ic§ fei bamaB umge!e^rt

au» gurd)t oor "Otm Bovne be;! ß^riftengotte^, me(d)en mir

ber loeipärtige ^^riefter angebrotit ^abt auf ber ©tra^e

bei äRantua. SBarum foHte i(^ aber St)riftu§ ober ©an!t

'^etru^ me^r fürditen aU bie anberu ©ötter, an bic id)

aud) nic^t glaube? 2)dc^ unter unfrem ^olte mie unter

ben ©ermanen get)t ber ©pru(^: ,2öer 9toni betritt, mirb

römifd^ ober ftirbt.' ^d; fannte lange biefe 9tebe: ic^

fc^Iug fie in ben 2Binb. ^illlein eä mar mir ni^t mot)I

babei, aU ic^ ben S3efe^I gab ju älkntua: nai^ Sftom!

^m Sibenb biefesä 5^age§ ftie^ id; auf ben S3ifd)of öon 9iom

unb feine 'jpriefter, bie mid; um ©djouuiig anflehten,

fnieenb ©efd^enfe barreic^ten. dli(i)t biefer Slbenb unb

ßeo fdiredten raic^ ^ur Umfe^r, bie barauf folgenbe ?iac|t

unb ein SJraum. Unb eine 233at)r^eit. 3iod) immer tönten

mir nad)t» in meinem Qdt bie 83itten, bie SBarnungeu

bei mef)rIofeu alten SOJanneS in bem Dt^r: ic^ fanb feinen
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©djiaf. ©nblidj — 0^9^" äliorgeii — entjd^Iummertc ic^

unb fal) alwbalb im 2:raum — bu tüei^t, SJiorgentroum

i[t l)aI6e SBafirtjeit! — öor meineit ?Iugeu auffteigen luie

an^ ^of)en Stromgeiräd;fen cine§ fc^ilfigen glufje^ ein

föniglicöe» ,§aupt, luelc^em noc^ bie Snöcnblorfen, bie

germanenfarbiten, auf bie ©djuttern roHten: haä fdjüttelte

an^ ben feiidjten .paaren ©d^ilf unb 2JJufd)eIn, unb bie

gepanäcrte @e[talt, bie dltdjte luarnenb erfjcbenb, fprad):

,2(Iaric^ f)ie|3 idj, 9?om erftürmt' id^, gleid) barauf ftarb

id), bie SDetle oerbietet, nieljr ju jagen, ^üte bid^, 2tttila!'

Unb öerfanf Juieber in ben flutcnben ©tvom.

Qd^ aber \ü\)v empor, erfdjredt unb getnedt burd^

'einen je{)r lauten, furrenben S::on über meinem ^au:pte: e^

Ujar t)e[(er 3:üg: ic^ \a^ an meinem Sogen, ber über

meinem ^füljle l^ing, bie ftorfe ©eljne äerfprungen: fie

t)ing ^erob unb jdjiöang nod) auf unb nieber."

„®a§ ift ein arge» ^eidjen," murmelte St)eld^al ganj

eri^roden. „@o jagte and) id) mir unb befat)l bie Um*
fet)r. 5öejiegt aber I)at mid) ber ^fmpjt bon 9iom jo mcuig

ipie 'i^UtiUö ober ber SBejigote."

(Elftes Kapitel

9tac^ furäem (2d;meigen begann ber |)errjdf)er Quj3

neue: „Sei^ocQ jtärfer uodj aU bur(^ meine Unbejiegborfeit

^at j;ene§ Sc^njert jic^ all ed)t erprobt — id^ jagt' el

jcf)on — burdj meine Unrüf)rbarteit. SDiein ^ex^ marb

®rä, feit ic^ bie SBaffe guerjt ergriff, ben 58ruber bamit

5u erjc^Iagen. S'uri^t, iüätleib, \a jclbjt 3ovu rül)reu nidjt

meijr an mid)."

Siabn, Sdmtl. poctif*c 'IBetfe. 6r(le €ctie 'Bb. III. 25
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„(S§ ijt tüaf)r, tot, luie ber 5:pbc^'gott fetbjit, tt)anbelj"t

bu unter ben 9Jfenfdjeu. 5lber tua» i[t 58ef)errfrf)ung an

bir, föaS Süf)no|i(]feit? SfJian fic'^t bid) nie (öc^etn. ^ä)

glaube, felbft ble SBeibcv uidjt, U)c(d)e hu !üf[e[t — unab*

läj'l'ig. ®§ fc^eint, aud) bie Suft bcr Siebe, — fic ergreift

bid^ nii^t."

'Der .^errfdjer lüarf bie bide Unterlippe auf:

„9iein. — SIber boc§! — S^'G^»^ c^nen S^toufd;, fo

fd^eiut eö, inu§ ber SDtann fiabeu. Söeiu gu triu!en ober

3[e( ober 5Jkt — allc§ au^er SSaffer („ober etwa," grinfte

er, „Slut, bauiat§ in ©aHien, aU bie 9J?arne met)r SSlut

aU Söaffer mälzte!") — aUcS, lua§ beraufc^t, I)ab' idj

fdjon al§ ^ndbe üerfdjtDoreu, aU id) ben 95ruber einmaf

im 9iaufc^ auSptaubcrn !^örte, VoaS er gern berfc^tuiegen

{)ätte. ©icg, Stu'^m, SJJac^t, @oIb, fie beraufc^cn uiid)

nid}t metjr: ic^ mu^ fie freiUd) (jaben, luie id) Suft ^ben

uiuB, um ju khm; aber fie beraufdieu mii^ nidjt metjr.

— mein 9?aufd) ift: ha§ Söeib; bie €inal be§ 2Beibe3

in biefen ?(rmen." — „Unb bod) anc^ be§ 2öeibe§ ©djön«

Ijeit, tüiH e§ fdjcinen. ®enu bie a[(erfd)öuften nur fud;ft

bu bir au§! Unb feit Safjren 7- feit Satjrjetinten! —
beinaf)e ftet'3 ©ermauinuen. SBclfialb?" „®a§ tuitl \ä)

bir fagen, GI)eId)at," fprad^ ber §errfd;er unb bliii^ette

mit ben ^äf)(ic§en Stugen hjie ein feljr böfe§ $:ier. „@§

ift nid)t blofj ßuft: and) anberer 5ßötfer Söeiber finb oft

fdjön: e§ ift," — er lädjelte grimmig — „e§ ift aud^

(Staat§wei§fjeit babei ober ^^Irgüft, tr)a§ baSfelbe. — Denn

bie ©ermanen ..." — @r ftodte; bann fut)r er fort:

„S:ro^ ber Ströftung be§ £rieg§gotteä, — Diele ©orge

mad)ten fie unb mad)en fie mir bod;! iga, meine einjige!

|)ei, bort in ©atlicn, gerftampft Ijätte id) auf jenen cato»

Iaunifd}en Selbem be§ fingen ^2(etiu§ (Sd;(ad;tenleuferf(^aft

in feinem üugen ©etjirn unter ben bieten t)unberttoufenb



387

|)ufen meiner 9?Dffc, tjötteu bicfe öcrlja^tcii Ö5oten neben

it)m nic^t gcfämpft tüie ..." „9?ic^t tuie SJlenfd^en,"

fprnd) (If)cldjat, leifc bebcnb, „inie if)re eignen ©ötter üon

5lggarb()!" — „Hub gteidinjodH Sie ?3cänner ber ©ermanen

fürd)t' id) fanni. ^^u^l fprad) iüal)r: fie lernen nie ge»

f)ord)en, fie fernen nie ,^nfa!nnienftef)en: ber (Snff unb ber

2Bat|n ber (S()re bringt fie nm. Unb gar nid)t§ fiaÜe id^

auf bie einfältige Jugenb, bie biefe fedjl jS-uf5 f)od)auf»

gefd)pffcncn 9ioden, biefe Sl'nnben mit beu Stiefenleibern,

^elbenfdnift nennen. (Sine 2)nmmbeit ift fie, biefe blinbe,

ja jaudi^enbe Snft, fidj in bie ©peere ju tuerfen unb in

ben 5:ob.

2)er milbe SBifent be§ Uviüalbä ift bnnadj ber grij^te

^elb unb üerbiente, ^önig aller ©ermanen ju fein: benn

furd;tIofer unb ftärfcr ift nichts, inal ba atmet. Stber ein

roter Sa^ipen reijt i^n ju fetbftmörberifdjer 2But, ein

fletner ©iftpfed erlegt il)n au§ lueitcr gerne, in jebe fing

gegrabene ©rube fallt ber l)ilffofe Stiefe. 2)a0 aber ift

mein Königtum: rote Sappen, ©iftpfcile, fc^laue Fallgruben.

9JZandjmat freilid; ift e§ nötig, biefen Suben t)on öierjig

Sa'^ren ju jeigen, baf3 id^ audj in iljrcr gepriefenen

5:ugenb ber 5lrmmu»feln iljrcn flad)§bärtigen ß'önigen

nid^t nac^ftelie. ©anj gern baljcr erfüllte id; ben SBunfd^

(S.^enbrul^: mie ftaunten bie ©cfanbteit ber ©cpiben unb

bie anbcrn ©ermnnen, faljft bu'§ moljt? — Sllfo: mit

btefer plumpen 3:c(pelei ber ^^elbenfdjaft ift noc^ fertig 5U

inerbcn. 2lber ®ine§ ift auf (Srben, — nur @ine§! —
tüa§ id) ni(^t fürdjte jiuar, aber fd;eue. ©d)cue, n^ie ein

göttergeiueiljte^, götterumljegte» ®el)eimni§: bag ift ba§

germanifd)e SSeib. Xa licgt'§! 5)a§ift'§! ®a brol)t etmaä,

ba§ nid)t meine ©taat§lift, nidjt ha§ ©aufen unb bie eigne

tüilbe ßraft felbftmijrberifd^ jerftört. @d)au' fie nur an,

biefe ^odjgewadjfenen Suii9fi"a"eit, biefe ftoljbufigen SBeiber!

25*
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SBte lichte ©öttinnen f(^reiten fie im ®ä)mnd bc§ Ieu(^ten=

ben §aare§ über bte (Srbe f)in fc^iüebeuben @cE)ritt§. Unb

tote bli|t au§ il^ren graublauen Saugen ein !eufc|er ©toI§,

ber mic^ fd^on oft — §urücfgehemmt i)at; freiließ nid^t auf

lange," fügte er t)öf)nenb bei. „Unb inie ergießen fie,

SJlütter otjuegleidieu, it)re 0nber immer tuieber gu bem

gleid^en ebeln 3:ro^! ign ifiren SBeibern mu^ nian fie öer»

nirfiten, bie ©ermanen. S)a fprubeln bie tiefften, bie ge»

I)eimfteu, bie öerjüngenben Cuellen il)rer ^raft. 2)a man

fie nun boc^ nidjt alle in bie ©onau jagen faun — el

finb ju Diele unb" — f)ier ftrid^ er fid; über bie mulftigen

Sippen — „e§ tüäre auc^ fc^obe um bie n)eif3en Selber —
finb neben ben ®rierf)innen bie f(^öuften grauen ber ($rbe!

— mu^ man, ftatt fie gu morben, fie äerftören bei teben=

bigem Seibe. 9Jiifd)ünge, nid)t metjr ©ermaneu füllen fie

gebären; ein 9Jlif(f)öoIt, f)unnifdje ©ermanen, foll an ©teile

treten ber germanifd)en, ber" — lädielte er grimmig —
„51§garb^ entftammten Germanen. (So öiete iä) auftreiben

fonnte feit :3öt)räet)nten it)rer tüei^bufigen SJJabdien, marf

ic^ meinen gelben ^unnen in bie 5trme: üiele, öiele Stau«

fenbe fd)on. (£§ !ann un§ nic^t fc|aben, 5Hter," blinzelte

er, „toirb unfer 9lad)n)ud)§ etma0 fc^öner. S)enn — mit

it)ren ©d)Ii|augen unb fpi^en Sadenfnod^en — f(^eu|üd)

finb fie, meine lieben ^unnen."

„j^tinf, fromm, blinb folgfam: —- ha^ füllte bir ge«

nügen, $err," groUte ©t)etd)al.

„(Sä genügt aud^ — iDenigfteng jur Sejmingung, loenn

nid^t jur SSerf(^önung ber SBelt. — S)ie Sttterfdjönften

aber, bie Slllerftoläeften, bie Mertro^igften biefer blonben

^albgöttinnen ju ^unninnen ju machen, — haä behalt'

ic^ biefen Slrmen üor." Unb er tüiegte mit 2Süt)Ibef)agen,

im SSoUgefüf)! ftro^enber £raft, bie beiben gar furjen, aber

getüaltigen, bie SSorberarme aufmärtS biegenb, bie mäd)tigen
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yjlüMdn bcr Oberarme anfponnenb. „S5ic Sitft Wirb mir

crf)öf)t burc^ bie Qual ber SSiberftrebenbeit, fc^ärfer no6)

gemürjt burd^ ben geheimen ^i^erf, burd^ ben @ieg meinet

^affe§ gegen all' Germanentum. 2Bie öiele ^unberte ber

SlUer^errlidjften f)ah^ \d) nicf)t fc^on jerbrodjen für immer*

bar. Unb menn fie — anfangt — gar ju ungebärbig

toben, in t^cffetn Werben fie boc^ balb mübe! Unb ^aben

fie mir erft ba§ erfte ober einem meiner ®ün[tlinge baä

jmeite ^unnenfinb geboren, bann finb fie äaf)m. „S^ei»

ti(^," \üi)X er nad^ einer SScife fopffcfjüttetnb fort, „nid^t

immer. Unb meine äRifd^juc^t Witt nid)t rec^t gebei^en.

5)ie §ä^ticf)feit, fo fd^eiut'S, üererbt fid^ leidster aU bie

©d)önf)eit! ©c^on manrfie Germanin ^at, faJ) fie nun ha^

^inb, ha^ ber .^»unne if)r gejeugt, bor fid^ liegen, gelb,

frummbeinig, fc^eufälig, e§ nirf)t an bie Sruft gelegt,

fonbern an bie SBanb gefd^leubert. (S§ mifct)t fid^ übel!

S5er §unneneffig mad^t bie ©ermanenmild^ gerinnen. 5Iud^

meine eignen @öl)ne öon Germaninnen, — id^ f)ob'

nic[)t t^i^eube bran." (Sr fd^wieg unb fa^ finfter öor fid^

nieber.

„etta! ift ein ebler Geift."

„Sin ©djmärmer ift er," fn^r ber S3ater unmittig auf.

„(Sin 2:räumer! ©in 2öeid)üng! SSon feiner SKutter, ber

Slmalungentoc^ter, ^at er bal t^örirfjte 3^röumen geerbt,

\>a§ äiellofe Seinen unb ©innen in§ S3Iaue I)inau§. Unb
ba§ meibifc^e (Srbarmen! 9Ködf)te atte t^einbe burd^ ©bei»

mut entwaffnen! (Sbelmut! Gegen Söti^anj! Gegen jene

elenben ß'aifer! ®er Gotin ©o^n liebt bie Goten me{)r

al§ bie .^unnen! 3<^ glaube Wirftid^," fc^to^ er grimmig,

„er t)a^t micE) bafür, ha'^ ic^ all ^unne mir bie {^i^ei^eit

nal)m, fein SSater §u werben! Mt gotifc^en ^elbenüebem

fang i^n 2(motof)iIb in ©dE)laf, gotifc^e ^elbenfagen in

gotif(^er 3unge raunte fie i^m unabläffig ju, bi§ . . . bi§
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mii'iä einmal 511 biel lüQvb iinb fie V^i3^Ud; — ftarb."

©ein 3JJunb sndte ein ^uenig.

„^c^ ftanb babei," fprad) ßf)eld^al nifjig. „^(f) unb

ber ^nabe. ®u üerbotcft \i)x, il)m ineiter üorjnfingen ouf

gotifd^. ,9Zur nod) ben ©djtuB/ bat [ie, ,üon ^önig

(5rmanridj§, meinet 3l{jnf)errn, jtoI§em Siibe. ®f)e er fid),

mein ©olju, ben |)nnnen beugte, ftie^ er fid^ . .
.'" „©ie

fonnte uid)t bollenben!" fd)rie ^(ttila. „®cnn \d) ftie^

gornig nad) i(}r mit bem %n^." — „©ie tpor fc^föanger;

fie ftarb fogleic^. Unb (SHaf ftanb babei. ©oß er bid)

Heben?" — „S-ürd)ten fott er midj! Unb md)t ^offen,

ha^ er je mein @rbe wirb, ber ßtüppel. (Sr !ann ja

md)t ctnmol mctjr fed)ten." — „Mt ber 5Red)ten. 9)?it

ber 2in!en fid)t er öortreff(id), tüie bu fcljr lüotj! n)ei^t:

oft ^t er mit ber £in!en für bid) gefiegt, feit er fic^
—

bid) §u retten — bie 3kd^te f)at gerfi^mettern laffen. SSor

Orleans n^ar'S. @r !t)ielt bie 5Redjte gluifdjen bein ^aupt

unb ben getnattigen S'et^blod, ben öom SBatt fierob bor

ri3mifd)e Katapult gefc^Ieubert ^atte: er tuor fdjorf gezielt."

„Sa^, er tjätte mid) nidjt getijtet: fo tnenig luie bie

SSoÜen üon ^^feiten unb ©peeren ouf bem catotaunif(^en

gelb. ®u lüei^t ja jet^t, — ic^ ^aht bir'§ ja gefagt —
loie id) fterben lücrbe. — 5lber," fu^r er mürrifd) fort,

„and) meiner anbern ©öi)ne irimmetnber Zvo^ — ein=

[)unbertätuciunba(^t5ig finb e§ geftern geraefen, t)eute n)arb

bie ©eburt öon glüci tüeiteren gemetbet, bie 3:ödjter äüfjf

ic^ löngft md)t mef)r — t§ ift nic^t oiel bamit. kuä)

nid)t, järtlid) tt)ie idj it)n liebe, mit ©rnaf, meinem fc^önen

Knaben." — „(Srna! {)aft bu öerberbt burt^ beine blinbe

ßiebe. 58effere ^ud;t lüarb für ©llaf be§ SSaterS — ^a§.

— Unb ©äengifi^?" — „©i freilidj, ©äcngifi^. S)er ift

fo red;t nad) beinern ^erjcn, Sttter. ®cr ed)te ^unne!"
-- „"^a! 2)er befte ^ffeiter nnfere§ ganzen $8oUc§. Unb
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ber 6e[te ^feilfc^ü^." — „Tarn ja! ®r ift ntdjt übet, ^d)

mag i^n gong gut leiben, ben fredjcn jungen," jprad)

5ltti(a lüoljlgcfätlig. „''^Iber feine DJhitter — ni^, fie tuar

nidjt \d)'dn." Hub er öer^errte ba§ 63ei'id)t, nl^ Ijabe er

in eine bittere 2ri>ur5cl gcbiffen. „Sie cutftaiumtc," ent=

gegnete ßfjeldjal, „uufcrem ötteftcn ^-jerrjdicrgefdjfcdjt, —
älter al§ "ba^ beine." — „'^c^i)ath bcfaljl SSater 2JJunb»

^ud mir bie ©emaljUn. (Sie iparb baburd; nidjt anmutiger.

Sin greulidj SSrautbett! Unb unjer Sofjn, 5)äengifi^ —
nun, er gebiel) banad)! Gr ift nod) Ijäfelidjer aU Ssater

uub SJhitter äufammcn. Uub obluol}! er bog red)te ©egcu«

gift njäre UJiber QüaU SSeic^Ijeit, — äi'"^ ^crrfdjer ber

SSelt taugt and) er uid)t. 33tit ^Reiten uub «Sdjlualbeu'

fd)ie|en füljrt man mein Sicid) nidjt fort. 2)a lob' \d)

mir (Srnat, ben fdjijneu!"

„.f)err," rief Gf)eldjal, „foH ber ^nabe üon füuf^efju

Qatjreu, ber maßto» üerfjätfdjeltc, bie SBelt betjcrrfdjen?"

Stber ber 5ärtlidje Später Ijatte gar nidjt auf bie Stage

geadjtet. 9)iit fidj felber rauneub futjr er fort: „Seine

SOJuttcr! ©ie mar bodj mein füfseftel Slbeuteuer. ©ouft

graut ben Söeiberu ftarf üor mir, unb oljue ®ema(t Ijaben

mic^ nur .^unninnen umarmt. 5tber fie! Slber Sibuffa!"

Unb nun fprad^ er, nidjt für \>tn .^örer, nur ju fid; felber,

in ©rinnerung öerfunfen, leife meiter: „Söirb ba auf ein»

mal im Säger aB @aft bie Joditer eiue§ ©flabeucufürften

gemelbet. Sie üerlangt, midj in meinem Qdt — oHein

— §u fpre(^en. ^d) bin auf einen Soldjftof} üorbcreitet:

fie aber mirft fic§ mir ju Süfeen. 2Sie mar fie fdjöu!

SSIaufdjluarj bie bideu Q'öp\t, tirfd^rot bie üppigen Sippen,

^firfid)flaum auf ben Sangen! Unb fie flüftert järttidj

ju mir auf: ,S3iä ju meinem S5oI! im fernften Dftlanb

brang ber 3Ru{)m beine» D^amen^, mie bu ber ©emoltigfte

feieft atter SÖJnnner uub teiner beine»gleid;en lebe auf
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©rben. ^a entbrannte ^ei^ für bi(^ mein ©tut unb id^

\pxaä) gu mir auf fdjtummerlofem ^fü^t: öon bem ge»

hjattigften SJJann auf (Srben tt)ill ic^ einen @ot)n empfangen.

Dber fterfien. @o brai^ id^ auf unb reifte 5U bir, S:ag

unb 9?ac^t — monbentong! S'Jun fc^au' iä) bid^. @(^ön

bift bu nii^t, aber fe^r geinaltig. 5J?un füffe mic^ ! Dber

töte mirf)!' — Ob id) fie fü^te! S)ieg SBeib allein ^at

mic^ geliebt. Sibuffa, bu ftarbft, foWie bu mir i^n ge=

boren, ben ^noben, ben fd^önen ..." — „^err, tn Wirft

nid^t biefem ^inbe ..." „5^ein," — er fuf)r nun auf

au§ feinem erinnernben SBrüten. „®enn e§ ift mir ge»

h)ei§fagt, ©rnaf lebt nur einen STag länger aU id^." „2öie,

§err?" rief ßt)eld^at erfd^rocfen. „(Sei getroft. ®icfe

2Bei§fagung jmar ift ^art, fe()r f)art. Slber and) ein

anbereS, ein ^ö{)ere§ ift mir öerfünbet. $ord^ auf!" —
„^d) t)öre."

„®er tl^effoüfd^e ^öuberer — " — „®er bir ben ^ob
in ?5i*auenarmen genjei^fagt?" — „©erfetbe. ^d) traue

if)m ganj. S)enn er burdjfd^aute meine eigenen gefieimften

Gebauten, ^d) fragte it)n: ,n)a§ ^ah' xd) \d)\a\io§ biefe

9?ad)t burdjbadf)t?' ,®ie SBa^I beine§ ©rben,' fprad^ er

fofort. ,Tlxd)t ift nicfjt bamit, großer ^önig. S)ein @rbe

ift gett)äl)tt.' ^d) ftaunte. (Sr aber fu^r fort: ,e§ lebt

eine bloubge^öpfte i^ungfrau. 3)eren 3(nbIidE tt)irb bid^ ent«

jünben föie niemals 2ßeibc3 Steij jutior. ©rjucfen wirft

hn U^ in§ Sftarf, erfd^auft bu fie. 2)ie allein fann bir

ben ©o'fin gebären, ber beine ganje ©rö^e erben wirb.

6r Wirb fic^ unterwerfen alle SSölfer be^ (Srbbnff§.' —
@eitf)er wart' id^ gierig biefer Qungfi^nu-" — »l^nb hn

glaubft bem fd^meid^elnben B^uberer?" — „^d) glaubte

il)m auf§ äßort." — „®u glaubft il^m nitfit me^r?" —
„Wlan glaubt nur ßebenben." — „@o ift er geftorben?"

„9lac^bcm er geWciSfagt, lief; id^ il)n töten." —
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„2Barum? 2)u gloubteft, er Betroj]?" — „D nein! ^u
njeifet : nad^ unfercr ^unnenpriefter uralter, ftet§ beftätigter

©rfn^rung fprii^t nur berjenige ©eljer toa^r ..." —
„?luf beffen Seber ein Heiner ©tern öon n^ei^en Streifen

ruf)t. ®e§^atb tt)irb, fobalb ein SöeiSfager geftorben, i^m

bie Seber aulgefdinitten unb barauf^in befd^out." — „(£§

eilte mir aber bamit, biefer 2Sei§fagung SSa^r^aftigfeit

ju prüfen, ^d) Iie§ i^n fd^la^ten. Tlan faub ben tüei^en

©tern. ^thtx Swei^d i[t auägefcfjtoffen. — 9?un, Filter,

ge^' id^. ©3 warb fpät. ^c^ luiH fc^Iafen. Unb träumen.

®er 3:raum fott mir bie Jungfrau jeigen, bie mir ben

^errn ber 2!BeIt gebären Wirb."

Braolftes ßapitel.

• 2tn bem anbern aJiorgen Würbe ben beiben ®efanbt«

fd^aften angeÜiubigt, ber §errfd;er fei bereit, fie um bie

fe(f)fte SageSftunbe ju empfangen. 6t)cl^ar, ©bifo unb

anbere Sßornetjme begaben fic^ ju i^nen unb füf)rten fie in

bie grofee ®aftt)a(Ie be§ ^öläernen ^alafteä.

^er ganje weite ^albfreigförmige 3fiaum war öon ber

5)ede biä §u bem ©oben unb an aßen SBänben mit

gtänjenbwei^en Öinuenüortiängen, ftet§ wed;fetnb mit einem

buntfarbigen SBoüteppid^, auSgefd^Iagen unb öerfleibet,

äf)nlic^ wie ©riechen unb SiiJmer ben $;^aIamo3 öon 9?eu«

öermäf)Itenjufi)müc!en pflegten. ®er @ftri(^ au§ geftampftem

rotgefärbtem Se{)m War faft über ba§ ganje ©emad^ f)in

mit 5:eppic^en belegt.

SSier ©i^ritte öon ben SBänben ftanben in gteid^«

gemeffenen 3tüif(^enräumen gierlic^ gefd^ni^te unb reic^,
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nid^t oljne ndüen ©cfc^nmcf, BcnmÜe üierecfigc ^otjpfeiter,

bie ben iBoben einer %xt ©alerie füllten. Pfeiler unb

SSäube lüaren überall beberft unb gefc^müdt mit SSoffen:

S3eute[tüde ober ©efcf)enle don aKen SJiac^barööIfern.

Sie $alle tuar bereits angefüllt öon Ijunnifdjen ©ro^en

unb Kriegern, i^ürften unb ©efanbten frember Stämme,

beren ©cfolgen unb ber ^auSbienerfdjaft be§ ^errfc^erl:

e§ war ein bunteS, reic^ beroegte^, malerifdjeS 83ilb: ba

[tanb neben ben Stömern unb ©riei^en in it)rer bei aller

^rad^t be§ ©djmudeS einfachen ^laftifcfien S:radjt ber

ginne in ber §aut be0 9ienntier§, ber ©uione im 53ären=

feH, au§ Britannien ber ^elte, Ijalb narft, mit Söaib blau ht--

malt, ber SBenbe im ©djafülie^, ber ©ermane in SöoIImantel

unb ©räbrünne: aber fie bilbcten bod) alle nur ignfeln in

bem alle§ umflutenben ©emoge ber jaljllofcn ^unnen.

Sittila fa^ auf einer (Srljöljung im SJ^ittelgrunb ber

^aUe; mef)rere mit foftbaren, golbgeftidten S:e)3)3ic^en be*

bedte ©tufen füljrten gu biefem ^ol^bau, in bcffen SDiitte

ein einfadjer, fdjmudlofer ^olä[tul)l mit gtuei 2lrmlel)neh

ben Srljron be§ mädjtigften ^errfdjerS be§ ^aljrljunbertä

bnrftrllte; ntc^t ein ©djmud[tüd Ijatte er ber Sradjt bei=

gefügt, in lueldjer er geftern eingeritten toax.

Sie föefanbten mad)ten, ben SBeifungen ©bifoä folgenb,

on ber Sliüre ber .^aUe §att unb öerneigten fic^ tief.

SDorauf tüollte äRoj;iminu§ bie ©tufen ju bem ^oc^fi^

^inanfd^reiten unb einen Brief be§ ^aiferä Sittila felbft

überreid)en. Slllein fofort fprang ein l^unnifdier gürft —
e§ toax ©äenbrul — baätuifdien, naljm i^m ben ^urpur»

^apt)ro§ au§ ber ^anb, fd;ob ben ^atriciuS öon ber

uuterften ©tufe l;inab, fprang felbft ^inan, fniete tior bem

^errfc^er nieber unb legte ben Brief auf ben ©d)0§ be§

|)errfd)erä, ber unbciüeglid^ fi^en blieb, oljne il)n aufjU'

net)men.
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„©in eii3eu{)änbig ©d;rci()cn bc§ :3n^perafor§ 3r^eDbo>

fio»," rief älJajiiniu üon unten f)innuf: laut, beun et loar

äornig.

5ltti(a rüfjrte jidj nidjt.

„ji)ei- S^iperator luüufdjt bir ^eil uub langet Seben."

2)a fprod^ ber Sljan langfnm, äöort für SBort luägeub,

bie Sippen niöglidjft luenig ciffneub: „i^d; tüiiufd;e beut

Imperator baSjelbe — gan^ genau bogfelbe — luaö, iuic

id^ lüei§, er mir U)ünfd)t. — S)ie fäUige ;3^aljrelfc|atjung,

bie beibe ßaiierreid;e fd)nlben, fie ift enblid) eingetroffen,

ßbifo?" — „^a, ^err, biefe ®efanbtfd)aftcn Ijaben fie

gebradjt." — „2)u i)a]t nadjgejäljlt?" — „9Jid)t ein

goübu» fcljit." — „SBoIjt, aber luo finb bie ®cfdjen!e

beiber ^aifer?" ful^r er nad) einem bebeutfamen (2d)lüeigen

nun lauter unb rauljer fort, „^d; Ijijre nur föefanbtc, bie

©efd^enfe bringen. 6(jeld)al, tjüft bu fie geprüft? ©inb

fie meiner luürbig?"

„S)einer Jperrlid^feit, o $err, ift feine ®ah^ luürbig.

Slber in (Srlüäguug ber geringen ^"^errlidjfeit ber beiben

©eber mi3gen fie genügen." „^-i^erteile fie unter meine

dürften, §nmat 3(rbarid) unb $8a(amer bebenfe. 5tber aucb

SSifigaft! Unb Dergi^ auc^ nid;t ben feuerblütigen ^önigg-

fo^n ber ©tiren, ben !)orfentunbigen jungen gelben. -

eitlen nadj Sjerbienft i()rer 3lreue! — SIber roie?" — ^ier

üerfinftertc fic^, toie bei bitterer Überrafd)ung, fein ©efidjt.

— ,,^6) meine, id^ felje unter ben ©efanbteu üon S3i}äanä

eine befanute Q5eftalt — ber kleine, ber bort abfeit^ fteljt

ben anbern." Sr blidte brotjenb auf SSigiUu», — glei(^

ju aUererft ^atte i^n fein Sluge gefud;t — bie 9Jamen ber

65efaubteu looren if)m ja längft gemelbet — unb gefunben.

f,^^ geno^ fdjon einmal ber 2Bonne," begann ber Qr:--

fc^rodene, „atg ^olmetfc^ ..." — „2Bie Ijei^t fie boc^,

ebifo, bicfe Sröte?" — „53igiüul, §err."
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„W^ fa, 58igiüu§!** unb in uutuilliger 95ett)egung, mit

einem jätjen ©to^e be§ rechten ©nieeS, fd^teuberte er ben

unberührten Sörief be§ ^aifer§ öon fid^ — er flog ju

SSoben. „2Bie fannft bu e3 ttjagen, freche» 3ta§, öor mein

5tngefitf)t juj treten, bebor, luie ic^ bir bama(§ ju bol«

metjcfien befaljl, alle Überläufer aulgeliefert finb? SJ^eint i^r,

x6) tüerbe bulben, ba^ unter euren {5e%eid)en meine eignen,

mir entlaufenen ©flouen bic SBoffen tüiber mic^ f)eben?

Me Untert^anen meines 5Reic^e§ follen e§ merfen, ba§ e§

feine Stützt giebt bor ?lttito, feine 9tettung bor feinem

3orn. ^eine 93urg, feine ummauerte ^ouptftabt gett)ät)rt

@d^u^ bor mir: oul bem golbnen ^aufe ju SSl^jantion

felbft greif iä) meine i^einbe f)erau3: mit biefer ^anb!"

(5r ftrerfte bie Ü^ed^te gerabe bor fic^ f)in.

„SBir fommen, bir ju fagen," begann 8Sigiüu§ furd^t»

fam, „bo^ nur nod^ fiebjefin Stüd^tlinge — Überläufer,

tüie bu fie nennft — au§ beinem 9?eid^e bei un§ meilen.

^iefe finb bereits 5tgint^eu§, bem gülirer ber ©renjtruppen

in Sttt)ricum, überliefen, fie bir in Letten ju fc[)iden.

2)emnäd^ft h)erben fie eintreffen." — „©iebjefin! — S)u

Ujirft nad^fjer bie rid^tige 3^^^ erfo'^ren. — ^f)r onbern

aber, it)r ©efanbten beS ^aiferS bon 3tabenna, berneljmt:

16) ber^ii^te auf bie StuSüeferung jeneS ^^el^IerS meiner

mir unterfc[;tagenen Kriegsbeute bon S5iminacium — i^r

merbet |bren, unter welcher Sebingung. — 2Ber ift 9J?aji«

minus, ber bertrauenSttJürbigfte Senator beS KaiferS bon

mmh'?"
„Sc^ tiei^e aJlagnuS STureliuS $majiminuS." 3«it ©ruft,

mit Sßoljigefallen ru^te beS 6l)anS Singe ouf bem tbürbe»

bollen Slntli^.

„SSerftatte, o S3e^errfd^er ber ^unnen . . . .," begann

^riScuS — „§err, rebet man mid^ an." — „SSerftattc

benn, o |)err ber ^unnen . . .
." 5(ttila surfte, aber er
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Iarf)te im ftillen über bie 9lu§ireidjung unb fie§ ben gc*

juanbten JRIjetor fortfoliren : „bo^ ic^ bir im 5tuftrage be^

ÄaiferS unb im 9?amen meiner Sliitgefanbten bie ®ingc
— ber Steifie nod^ — flor lege, tuie fie roirflid^ finb, nid)t

h)ic beine tt)cd)felnben, — ad) fe^r häufigen ! — ÖJefonbten

fie fe^en unb bir fdjilbern. 2)u berlangft, ^aifer Sfieo«

bofioä foHe bir ausliefern aUe, lüelc^e — Überläufer nennft

bu fie! — Qu§ irgenb einem ©runbe fic^ burd) Slu§*

tüanberung ber SOtilbe beineS (ScepterS ju entjieiien oor«

jogen. S3ieIIeid)t belfjotb, lueil beine f)unnifd)en 9iedjtä=

gelehrten unb ®ei|eIfd;JDinger hoä) njof)t nic^t in allen

fräßen fo geredet unb toeife urteilen, lüie bu e§ — ot)nc

^tüeifel! — luitlft unb — leiber! — aud^ aU gefd)cl)enb

öorou§fc|jeft. 9iun ift ei toä) Ijort, ba| ber ^aifer bir

ausliefern foll olle bie, bie feinen @c^u^ beut beinigen ....

aber id^ fe^e an beinern ©tirnrunjetn, ba^ id) im Unred^t

fein mu| — alfo gut, fie trerben ausgeliefert werben! —
SSeiter öertongft bu au^er bem rüdftönbigen unb bcm

fälligen 3:ribut — wollte fugen-, ber jäbrlidien ©brenaobe!
— bie beS fommenben SaljreS öorauSbejaljlt — unter

^ro^ung fofortigen Eingriffs ! — 2Bir fc^leppten fec^S^

taufenb ^:pfunb @oIb ^erbei. ®u öerlangft fogleic^ weitere

5Wülff)unbert ^^'unb ®oIb. ^a, bu ^aft bereits — Weil

unfere ^Intwort auf beinen fd}ted;ten ©trafen nid^t rofc^

genug eintreffen fonnte, — mitten im ^rieben unfere

etübte belagert, Jßiminacium, gtotiaria unb üiele mibere

weggenommen, auSgepIünbert unb üerbrannt. gür jeben

— na6) beiner Eingabe — öorent£)aItenen Überläufer der»

langft bu jwölf ©olbfolibi! 2öof)Ian, Wir tjaben — leiber!

— $yoamac^t, im äu^erften ÜiotfatI aHeS ju bewittigen.

Stber Wir fleljen bic^ an: beftef)e nidjt barauf! 2)u a^nft

nid)t. Wie traurig eS auSfie{)t in aHen unfern ^robinjen.

SBeld^eS ©lenb öer^ängen über bie Ungtüdtic^en jumal in
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ben ©onauftäbtcn beinc Siettergefd)Wabcr, btc ha^ flache

Sanb ringsum öerh)ü[ten unb, tüie SBötfe in bid^teit SRubetn

bte etnfame S3auern^ütte, bte ©tabt umfi^tuärmen , nie=

manben ^erauS, feliteu ©iffen 33rot f)erein laffen! Unb

um bie Söette mit beinen ^unnen brausen peinigen bie

ungtüdüdjen ©töbter — faft noc^ unentrinnbarer! —
brinnen bie faiferürfien ©teuerbeamten, bie, um bie gu

eutridjtenbe ©c^o^ung aufzubringen, ben bürgern ba§

te|te ©ewanb öom Seibe unb ha§ S3ett unter bem Sauden

wegreiBen, fo ba^ gar mandje ber Gequälten itjrem Seben

unb ßeiben jugteic^ ein Snbe f^ür^ten mit bem ©trid.

5lud^ beine ©efanbten aber finb gelnofint — man jagt:

angeiuiefen! — fotdie ©firengefc^enfe gu — ertnorten, in

SS^^anä, baB biefe greubengaben allein genügen tuürben,

un§ ju ®runbe ju ridjten. 9Jlan fagt, fd)on be§t)atb be-

efirft bu un§ jo oft mit ®efanbtfd)aften."

®ie ^cdljeit bc§ gifjetorg bctuftigte ben ©elüaltigen:

nic^t unfreunbüc§ luarf er baän^ifdjen: „33cfd)enfen mögen

fie fid) taffen, nur nidtt V^nbuvc^ 6efled)en."

„®er ^aifer," begann jet^t 9J?afiminu§ fdjmergtid^,

„mn^te, bic^ gu befriebigen, bie fenatorifd)en ®efd;ted)ter

ant)alten, ben ©d;mud if)rer ©cmatjünnen, öon ben ^Itjuen

üererbt, auf offenem SJZarfte ju t3erfteigcrn, ja ba§ unent=

bet)rlid^fte ©olb* unb @iI6crgefd;irr ber $:afel unb it)re

erlefenften ©betweine . . .
."

„^d) trinte nur Söaffer au§ biefem ^otjbedjer, o ^atri»

ciu§," fpra(^ Sittila, i)ob ben Sedier unb tranf. „^l]v

ffagt," ful^r er bann fort, bie biden Sippen mit bem ganjcn

93orberarm unb bem ^anbrüden tt)ifd;enb, „ber <Bä)a^ fei

leer. — SSarum ift er leer ? Söeil eure ^aifer if^re Selber

auf unfinnige ©dioufpiclc, SBagenrennen, eitlem ©epräng,

unmäßige Süfte ober — an§ jäiumerüdjcr ^urdjt öor ber

J^i3tle, bie fie freiüd; reidjüd) ocrbient t)abcu! — auf uu«
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finnige fi'ircfienbautcit bergcnbet ^aimx feit nnborbenflit^er

Seit, ^abt i^r nod) nicf)t genug gemciljte 5Häunie, barin

eure ^eiligen anjniuinfetn uub — anzulügen ? 9JJir ift'§

gleic^. ^Iber ein 5?oIf, bo» nirf)t me^r ßifcn geuug t)at,

ben 3lad)hax nt),yaucf)ren, mu^ fein @3oIb I)übfrf) Ijau§oäter*

üc^ 5ufamntenl)a(ten für iim dladjhax: benn biefem geljört

e§ oon 9?ec{)tln)egen. 2öie !önnt i^v fo üerfrf)menberiirfj

umge{)en mit meinem ®oIb in euren $:ru^en? — Slber,

lua§ bin id) boc^ für ein barbarifrfjer 25irr!opf, !(uger

Sifjetor ^riScu!^, nicfjt? 5Sergie6, ebter ^^atriciu§, n^ir

^unnen lernen nur reiten, nie in ric^t'ger Solgcftrenge

fd^(uf)bünbig benfen. — 9?iri)t einmal bie ©efcfiäfte bernmg

iä) in gehöriger 9fieif)enfolge abjunjirfetn. — ^d) ^abe mir

ja nocf) gar nic^t — unb fd)on üerf)anbfe ic^ mit eud^ —
öon meinem ©efanbten, bon jenem ©bifo bort, berichten

laffen, njie feine (Senbung berlief unb ma§ er alte^ erlebt

f)at in bem tjcrrtid^cn Sljjantion."

®ie faiferlidjcn ©efanblen taufdjten crftaunte SHde.

„(Sollte er if)n loirfüc^ nod) nidjt ausgefragt ()a6en?"

jtocifclte ^rimutug fläfternb. „^od) un3n5cifet()aft!" er-

tbiberte "ipriScug ebenfo leife. „6)ieb oc^t, o SJkjiminul!

Se^t fommt (SbifoS ®er)eimni§."

JDretjcljntes ßapitel.

„8prid^ nur offen," gebot ber ©I)an, „ganj offen bor

biefen St)äantinern, ©age oIIe§. 3Iuc§ ba§ S^erborgenfte.

©inb \a unfre greunbe. Sßor ^reunben f)at ber ^unne

fein ®et)eimnig." ©bifo trat bor, neigte fic^ tief unb be--

gann fe:§r ruf)ig unb gelaffen: „^n SS^jantion, bem un»
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toergleid^ttd^en, fo^, ^örte, erlebte ic^ UngtauBIid^eä. ^ie

SSai)rf)ett ipraä) jeuer ©otenfönig, ber, nad)bem er ein

paar STage bort gelüeitt, ou^rief: ,in biejer ©tabt giebt

e§ eine äRenge atler mögücf)en unb aller — unmöglicf)en

2)inge.'"

S^id^t D{)ne Sefriebigung tanfd^ten bie ®e[anbten Slide.

„©inbruc! f)at fie i^m bod^ gemad^t, biefem ^Barbaren, bie

römifc^e ^errli(f)feit/' fagte ^ri§cu§ leije; unb SJiaji*

minus nicfte.

5lttila aber fragte gebe|nt: „?Iud^ ber unmögüd^eu?"

„Urteile felb[t, o $err, ob, tt)a§ \^ erlebte, mögüd) ober

unmöglich ijt, naä) allem, tva^ ©efanbtc je erlebt ^aben.

Unmöglid^ n)ir[t bu'S nennen. — 5)ann tüerb' iä) bir bie

^öetoeife auf beine ilniee legen." SIRit lebl)oftefter Spannung

laufc^ten nun alle Slnmefenben bem ©ermanen, ber — in

lateinifc^er ©prac^e — fortful)r: „^d) marb üon 8Sigiliu§

abgeholt üon bem ^aufe, baS not) am .£)afen gelegen, mir

äur 53en)ol)nung angen)iefen lüorben. @r fixierte mid^ ju

e^rt)fap^iog, bem mäd^tigften Biaxin im 9ieid^e ber ^ß^jan»

tiner. Ser SBeg ging entlang ber ftoläen 8iei^e üon

^aläften, bie — fie bilben eine Heine ©tabt für fi^ —
be§ ßaiferS |)oft)alt unb feiner erften SBürbenträger Slmtä«

räume unb 2Bol)nungen entljalten. Saut berounberte id^

bie ^rad)t biefer faiferlid^en ©ebäube, nichts Slrge» ma^r*

lid^ badete id) babei. 2)er feltfam tauernbe Slicf meinet

^Begleiters — fel)t !^in, ungefähr, lüie er je^t bliclt, nur

ba^ er nun äugleicE) ©d^reden auSbrücft — fiel mir auf:

id^ tt)u^te mir il)n nicljt ju beuten. 5lber !aum ftonb ic^

öor bem allgebietenben SSerfcljnittenen, al§ S^igiliuS unter«

bra^ unb — fef)r unf^icflid), Wie mir beud^te — jenem

meine Söetounberung ber ^aiferprad^t fc^ilberte, mit arger

Übertreibung." S3igiliu§ folgte jebem SBort ®bifo§ mit

otcmlofer (SrtDartung. „3)er Unfinnige," Inirfc^te er. „SBaS
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tüanbcft t'^n an? 5(6er oieHeidjt i[t e^ ba§ ©rf^tauefte,

a(ä mein geinb, mein SBiberfadjer ^icr aufjutreten." „@r

fügte bei" — fui)r ber ©erniane fort — „unb bog föar

frei gelogen! — ic§ l^ötte bie S3en:)of)ner öon S3t)3an3

glürflid^ gepriefen um it)re» reidjen, ü|3pigen Sebenl

iriKen." „2öo tüill ba§ f)inQU§?" älüeifcite SSigiüu§,

immer banger erregt. „®a fproc^ ßf)rt)fapf)io§ : ,SDu !annft,

Sbifo, ein foIrf)e§ ^nul iuie biefeil, mit golbnen 31^9^^"

bebacf)t, gciüinnen unb in @oIbe plätfcf)ern, fobalb bu nur

ttiiUft.'" „35}ann mirb er nun auftji3ren, tra§ njirflid^

gefc^el)en ju erjäfilen? 9!Bann fängt er an, ju berljüllen?

SBelc^ tottbreifteS SBognil!" flagte S3igiliu§ ftitt für fic^

^in. „^d) ftaunte. ,®u brnud;ft nur/ fut)r ©^rQfapt)io§

fort, ,|)unnenlanb aufzugeben unb gu un§ ju giefjen.'

„^ä) atme auf: — bie erfte 58erf(^n)eigung!" backte SSigi'

liu^. ,,^6) fanb feine 2Borte üor ^ßerjuunberung. 2)a"

— unb nun n)anbte fic^ ©bifo plö^Iid) gegen S3igiliu§,

unb mit auggeftredtem S^^scfinger ber Siechten auf it)n

roeifenb, rief er äornig — „ba mifd)te fid) biefer SSigiliuä

ba in ta^ ©efprädj." „(5r f)at bcn S^erftanb öerloren!"

ftie| Siigiüuö in i)öd)ftem ©ntfe^en tierüor; fd)on bie öor«

legten (Sä^e t)atte er mit tüeitaufgeriffenen 2(ugen, offenen

9Dknbe§, angeprt: jc^t trat i^m ber S(ngftid)n)ei^ auf

bie ®tirn: er breite fic^ jftieimal im Greife, bann Ujanbte

er ©bifo ben Sauden, öerpflte bag ^aupt mit bem SOJantel

unb rooUte in ^ijd)fter ©ile §ur 3:t)üre ber ^aUe |inau§.

?tber eifern legten fic^ bie gäufte oon üier ^unnen, bie

fid| unüermerü gang bid)t an itjn, üon htn übrigen ©e*

fanbten i^n trennenb, ^erangefc^oben Ratten, auf feine

Schultern, um feine Slrme: fie bref)ten it)n um mit un«

n)iberftet)Iid)er ©eftialt. Unb fie aßein hielten if)n auc^

ah Oom Italien: benn bie ßniee brad)en iljm: fc^Iotternb

öor $:obe§angft mufete er bleiben ! SlJJu^te SBort für 2Bort

3)obn, edmtl. poetifcfet Hierfc. etfte Serie St. lU 26
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— im Stttgefidit bcn fürdjtertic^cn 5tttifn — onfiören, toic

(gbüo feinen S3en(^t 511 Snbe brarfite, \tkt tüieber ganj

»ermatten, !ül)(, erft gegen hm 6(i)tu^ t)in at)ermal§ in

3orn auöfiredjenb. „,^ci\t bu leidet Zutritt/ fragte mid^

S8tgiliu§, ,5U 3(ttUa fctbft, in fein S^^^, ouf S^iS^en unb

^Reifen, in fein ©cf)(aff)au§ in bem ©tanblager?' Qct)

ertüiberte, tüann tnid^ nirfjt meine ©tattfiatterfi^aft in

^äonien an ber ©aöe feftl^alte ober befonberer SInftrag

meines .^errn in ^rieg ober Si^ieben aU ^dh^exxn ober

©efanbten berf(f)icEe, tüeite iä) ftet§ bei bem .^errfc^er unb

teile obtüedEifelnb mit anbern feiner SSorne^men bie ©^re,

in feinem 3elt ober in feinem ©d^Iof^u§ tjor feinem ^füf)I

bie Söaffenmarfie ju 'Ratten, feinen Schlummer ju bef)üten,

if)m ben 2(benb= unb ben ^^Jiorgentrun! flaren Söafferä §u

reidfien. 2)a gifd^ette ber @unud^ in feiner gellen, ft)iber»

lic^ f)of)en ©timme: ,0 bu gtiidüc^er 9JJann ! 2BeIc^e§ §eil

fann bir toerben, tüenn bu nur fc^weigen fannft unb ein

gonj !tein iüenig 9Jhit l}a\t. ^^ — iä) felbft tniU bir

5U fjöc^ftem 5Reidjtum unb ®Ian§ ber^elfen! StUein ba§

bebarf ber S8erl)anblung in breiterer 9J^u§e. Qc^ eile jefet

in ben S?aiferpataft. ^eut' ?[benb fomm jum D^Jaditma^I

f)ierf)er ju mir — bu allein — o§ne beine befolgen unb

iSegteiter.'

?Jod^ immer af)nte, erriet ic^ nid^t be§ ©lenben ®e-

banfen. ^(^ tüä^nte, er ttJoHe mi(^ gelüinnen, fotd^ Der«

trauten, unbelaufi^ten S8er!et)r mit meinem ^errn baju ju

öerioerten, i^n für ben grieben, für Sti^ans günftig gu

ftimmen. ^d^ üerfpradE), gu fommen. @r minfte mit ber

§onb : 5SigiIiu§ ergriff mi(^ am 5trm unb fc^ob mid^ ^inau§.

lßigiliu§ blieb bei i^m. 5tbenb§ fteüte id^ mic^ ein gur

©tunbe be§ 9?a(^tma^t§: — id^ fanb bei bem SSerfc^nittenen

nur nod^ einen ®aft: — 5ßigiliu§."

3)er brad^ bei biefem SSort jufammen tro^ ber ^altenben



403

^)änbe bcr ^uniten: fie ri[fcn i^u iiiifauft öom SSobeii

auf unb fcljoben Ojin einen Sdjcmel iintcv: beim er fonnte

iticfit iiieljr ftefieit, er leljute mm ben Siücfcii an einen ber

Pfeiler: aber bie odjt jVäu[te IicJ3cn nid;t üon i(jni ob.

^Dtßrjßljntes Kapitel.

Wü äu^erfter 93eftüränng Ijörten bie übrigen ©efanbten

bem 53eric^t Gbifo» ju; biefcr fuf)r fort: „9?ad)bem bie

©ÜQöen bie ©eridjte abgetragen unb ben (Spcifefaal ge=

räumt — 9>igiliu» fdjlo^ t)intcr il)nen bie Jljüre, nad)bem

er fic§ über5eugt Ijatte, ba^ fie aud) ben $8orfaaI üerlaffen

Iiatten — naljnien mir beibe einen @ib ab, über ben Ji3or=

fd)tag, ben fie mir nun mad)cn loürben, unb bcr mir nie

fdjaben, aber unerme^(id) üiel nnhen luerbe, unuerbrüdjüd)

ju fdjireigen, audj faU§ ic^ ben Stntrag ablc()ne. ^<i) be=

\6)\dox e§: benn nun allerbingl ftioUte id) if)r ®ef)eimni§

erfat)ren." „Unb fo, clenber ©erniane," fd;rie 5öigiliug

in ber SBut ber tjödjften SierjJüciflung, „fo ^öltft bu beinen

Gib?" „^d) bredje djn nidjt — " fprad; Gbifo, oI)ne

ben (Sdjcltenben eine§ 331ide» jn loürbigcn, unb ruljig fort-

fat)renb, „benn id; fdjiuor, 3U fdjrtieigcn, fo \va[]x id) tjoffe,

feiig 5U luerben unter ben |)eiligen im ^immclveid;. ^d)

t)Dffe ha^ aber mitnid)ten: id) (joffe, nad^ Si^aÜjoH ju

fal)ren ju SBoban. Xa fagte mir be» Saifer» erfter 9{at

fütjt inö 5(ngefidjt: ,ermorbe 'sJIttila'" —
ßiu @d)rei ber 23ut, be» ©ntfc^eng, ein ©töfjnen ber

SBeftürjung ging burdj bie n^eite ipalle.

„jSrmorbe ^^Ittila, flict) nad) S3t)5an5 unb fei ber (Srfte

nad) mir an SDcac^t, 9ieid)tum unb Ö5(an3.' Xa War

2ü*
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c§ mm gut, ba§ tcl), nai) ber (Sitte ber ^atöfte in Stjjanj,

meine Söaffen an ber ©d^nieHe tjotte ablegen muffen: fonft,

fürrfit' i(S), I)ätt' id^ im ^eifesorn bie beiben 9Jiorbbuben

erfrfjlagen, Wo fie ftanben. So fu{)r ic^ nur auf öon ben

h)eirf)en ^olfterfiffen, tüie Oon einer 9?atter gebiffen: —
ic^ toollte fort — t)inau§! S)a — icf) n)ei^ nid^t, ft)ie e§

lam! — ftonb plö^tid^ öor meinen 5tugen, meiner ©eele

ein blutiger 6d^atte ..." er §iett tieferfi^üttert inne.

„SReine§ $ßater§ ©chatte," ful)r er, fid^ ermannenb, fräftig

fort. „Unb id^ gebac^te eine§ fcEitneren Sd)njure§, ben ic^

einft gefd^moren . . . ®u Weifet, o ^err?" Sittila nidte

üerftänbniSöoH. „Unb ma'^nenb fprac^ mein SSater ju

mir: ,nie fannft bu beinen (5ib furd^tbarer erfüllen, aU
trenn bu je^t bie ©d^anbe be§ ^aifer§ — biefen SpfJorb*

anfc^tog — aufbecfft öor otter 2öelt!'"

(Sprad^Io§ öor ©d^recfen ftarrten bie öier römifdien

i^reunbe einanber an. „@§ — ift — unmöglich," ftom^

melte ber greife 3)tafiminu§. „jDu toirft e§ greifen mit

beinen ^önben," fu'^r (£bi!o ru'E)ig fort. „2Bal ift un=

mögtid^ bei — Sf)rt)fat)f)io§?" pfterte ^ri§cu§ grimmig

bem Senator §u. „®en $8ertrauen§ft)ürbigften aller ©rofeen

ber ^aiferftabt — bid^! — " I)ob ber ©ermauc auf§ neue

an, „tüoUte id^ jum Begleiter erfiatten, meif biefer Se*

gteiter S^uge ber (5ntf)üttung werben fotite. — ^c^ be^mang

ben 3orn meiner gefränften @f)re unb ging ein auf ben

fc^eufeüd^en Stntrag. Um fie fieser ju mad^en unb um
i)anbgreifbaren Söetüeiä gu .geminnen, fügte id§ bei: ,t3

bebarf be§ ®elbe§ baju: nidf)t gar biet: etwa fünfgig ^funb

®otb, bie Krieger ju — belohnen, mit meldten id) bie

3SacE)e bejiet)e öor be§ |)unnen S^lt- ,^ier finb fie,'

rief ber (5unu(^ eifrig, fprang auf, griff in einen Keinen

in bie SSJlarmormanb eingelaffenen haften, gäfitte bie ©olb*

ftüde eigent)önbig in einen S3eute( öon fd^iüarjem Seber —

"
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^a fti3f)nte SSigUiu^ unb toanbt \\d) in ben |)änben

feiner SBäc^ter.

„Unb reid)te mir ifin bar: id^ fn^, er trug in ^^urpur»

fäben eingefticft bie 5lufi'cf)rift : ,be§ Sf)rt)fap'^io§ ©igentum'.

,9tein — ' fprac^ ic^ unb fdjob il^n jurücE mit ber §nnb:

,nic^t je|it fc^on ne{)me \ä) ha§ noc^ unberbiente (Selb:

crft bie S:^at, bann ber Sof)n. ®ef)t nic£)t mit mir eine

©efanbtfcfiaft be§ ^aifer§ an ben ^unnen?'

,®ett)iB!' rief SSigitiu§. ,5?c^ bin fd)on baju beftimmt.

(Sieb mir ben beutet, (If)rt)fapf)io§, ^Df)er ®önner; id)

njerbe if)n einftroeilen berraa^ren.' Unb ber (Junuc^ ^ing

if)m an ber burc^gejogenen «Sdinur ben jufammcngefdinürten

S3eutel um ben ^aU; er trug il)n feit^er auf ber 33ruft,

unter bem ®emanb."

„Unb er trägt if)n noc^!" rief ^Ittila. „%if! ©erlogt

it)m bie S^Iamt)» 5urüd, greift in bie Sunifa! $Rafc^,

e^etc^at!"

$ßigiUu§ njarb öon ben (Ränften ber ^unnen tv'it in

einem (Sd)raubftod feftgef)alten: d^eldiat griff il)m unter

ha^ ©emanb: mit einem 9?ud ri§ er bie @d^nur ab, jog

ben fc^meren fc^tüarjen 53eute( fjeröor, trug if)n hinauf unb

legte if)n oor bie Sü§e feine» ^errn.

@in ®emurrc ber SBut ging burc^ bie Steigen ber

^unnen.

„^e§ Gt)r^—faplji—D§ Sigen—tum," ta§ Stttita, budj=

ftabierenb, mit üorgebeugtem Raupte. @r fc^ob ben 33eutel

mit ber {^u^fpi^e ton fic^ ah: „nef)mt bie ©tüde f)erau»

unb ft)ägt ba§ ®oIb, ob e» fünfzig ^funb finb, föie Sbüo
angiebt."

„^a5 mögen fie tt>o{)I biegen," fc^rie S5igiüu§, \iä)

nun 5ur Sßerteibigung aufraffenb. „5(ber eä ift hod) atle§

Süge." „@o?" fragte 5tttira. „3Soäu benn füt)rft bu fo
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gro^e (Summen — fjeimürfj — bei bir?" — „$err, . . .

um . . (Sinfäufe ju madjeu im ^unnentanb . . für mic^

uub bie 9teifegeuo[fGn — ©peife . . . anä) für bie 9toffe,

bie SJJauttiere ^idkic . . . anbere Safttiere gu faufen für

bie auf bem langen 2öeg uu6raud)bar ..." — „©d^föeig,

Süguer! @bi!o t)at bir fi^on in SS^janj gefagt, ba^ if)r

üon ber ©ren^e meines 9teicf)e§ an meine ©äfte feib, alle§,

beffen \^x bebürft, üon mir gefd^enft erholtet, ^a, e§ föarb

eudE) öerboten, ©iufäufe ju mad^en. ®enn gewerbemäfjig

betreiben bie ©efanbten be§ ^aiferä tion jefier unter biefem

3lnf(i)ein bie Seftec^ung, ba§ 5{u§tunbfc^aften." — „Unb

bocf) ift alles nur ein elenber ©treic^ beS ©ermanen, aUeS

ift Säufc^ung." „5Iu(^ biefe Urfunbe bei ^aiferl?" fragte

Sbifo, o{)ne if)m einen SSIicf §u gönnen. (£r f)oIte eine

^apt)ru§roIIe auS ber ®ürteltaf(^e be§ 2öef)rge'^äng§. „9Jian

fief)t ficf) öor bei 9}?ännern üon Sti^anj! Qc^ üerlangte

fc^riftüd^en ^(ulraeiS öom ^aifer, ha^ foIi^eS fein Söille,

auf ba^ iä) nidjt nac^ ber ungeheueren Sf)at üon if)m,

ftatt belohnt ju werben, üerleugnet tüürbe. $8eibe fanben

ba§ nur billig. 5^er (Sifer, bic^, ^err, ju morben, madfite

bie ©df)Iauen t{)öricf)t. ©ofort, nocf) in ber 9^acf)t, füfirten

fie micf) in bie @emäcf)er be§ i^it^P^'^ötorl, medften Tlavtiüli§,

ben SJJagifter officiorum, ber bereits fcfilief, unb gingen

mit if)m unb mit mir pm ^aifer, ben fie noc^ n»acf)eub

mußten: benn er tnartete gierig auf 5Racf)ridjt über ben

StuSgang ber S5ert)anbtung mit mir. Stoaic xd) tuarb §u

fo fpäter ©tunbe beS 5tnbUcfS beS ^errfd)erS nid^t ge»

mürbigt: fie liefen mid^ im SSorfaal märten — id^ gtaubte

bort in meiner ©infamfeit, ic^ träume. — Stber balb

famen fie jurücE unb brachten mir bie üom 9)Zagifter offi»

ciorum — ,benn foId^eS ift meines 3ImteS,' erftärte mir

ber SOJann mit ©tol^ — gefd^riebeue, üom ^aifer mit ber

!aiferlid[)en ^urpurtinte, beren nur er firf) bebienen barf,
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unterfcfiriebcne Uv!unbc. Unb irirnii^! ®er SOkgifter o[ft=

cionim Ijat, tute er alle StaatiStierträge hc§ SrcicljcS auffegt

unb mitunterjeidjnet, aud) biefen SOiorbtiertrQg, gar 5ier=

lief) unb fornigeredit, in ^aragropf)cn gefaxt. ,®enn ha^

ift,' iüiebcrt)o(te er mir, aU er mein ©tauiien merfte,

,meinet SImtcä $8orred)t.'"

„£ie§!" gebot mtxla.

„,3ni Diamen be§ i^errn Scf"§ (Jf)ri[tu§, uiijere§ @Dtte§!

Sntperator Gäfar j^fßöiu» Sf)eobofio§, ber Sieger über

^uiinen unb ®oten, hinten unb ©tlabenen, iyaubalen unb

Stianen, ^erfer unb ^artf)er, fromm, glücflidj, ruI)müoII,

fiegljaft, nie befiegt, S^riumpfjator, onjubeten in aller Qdt,

3Iugu[tu§, billigt unb befieljlt, ba^ Gbifo üollfütire bie

rettenbe Slötung §tttila§, unfere^ ärgften geinbeS, bie

6t)rt)fapt)iD§ unb SSigitiu§ i^m aufgetragen Ijaben. Siinf=

jig ^funb ®otb finb if)m Ijierfür bereit» au§be5at)It: fünf=

jig iueitere loirb er für bie 2l^äd)tcr nad^ ber S^Ijat erfjalteu.

@r felbft aber foll, fobalb er nad^ ^^ijöanj jurüdgcflüditet

fein tüirb, bie S3?ürbe eine§ ^atricinÄ, ha^ .^au^ mit ben

golbenen Siegeln unb einen 3'il)rc§gcf)a(t Don 20 000

©olibi empfangen.' — ipier be§ ^'aifer§ Untcrfdjrift unb

be§ 9-l^agiftcr officiorum."

„Sßillft bu nun nod^ leugnen, |)unb?" „(Srbarmen!

@nabe!" f(^rie $8igiliu§. „©djone mein Seben!" — „2öag

liegt mir an beinern Seben! — Qwax: ein faiferlid)er

©cfanbter, luegen 9!Rorbberfuc^§ an bem befenbeten J^err^

fd;er, auf taiferlid)er Segionenftra^e aufgef)ängt an bürrem

S3aume, mit einer Sofel auf ber Sruft, bie fein 5i?erbred)en

angiebt, — e§ luöre !ein fd)Ied)ter <Sd)mud beä ^unnen=

lanbe^! 5lber beffer bod^ gefällt mir, ba§ ein anbrer @e=

fanbter be» ^oifer^, ein t)oIIg(aubt)after, ehrenhafter DJJann,

— ic^ banfe Gbifo, ha'^ er bie§ erbad)t unb bid), o äRaji-

minu», ^ierju au§gefnd)t I)at! — iüa§ er felbft f)ier in
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meiner ^alle erlebt ^at, Bejeuge gegen ben ^oifer ju

Stisanj bor öerjammettem «Senat. jDa§, SlJlajiminug, Der»

lange id^ üon bir, um ber 2öat)rl}elt rtiUen!"

iFunfjeljnteg Kapitel.

®er atte SKonn toax in fid^ ^ufammengefunfen, wie

gelnidt; er war auf eine San! geglitten unb f)ielt ba^

5lntli| öerf)üttt in ben galten jeine§ 9JianteI§; bergeSenä

Bemühten fic^ ^ri§cu§ unb bie weftrömift^en ?5i-"eunbe, if)n

aufjurid^ten. ^JJun f^Jrang er plö^tid^, emporfrfinellenb, auf

bom ©i|. „S"^ werbe ba§ bejeugen, berla§ bid^ barauf,

§errfdt)er ber ^Barbaren, ©otdfie ©efinnung, foIdEier grebel

eingelner ©d^urfen mu§ abgefc^üttelt Werben bom $Römer»

namen. ^^ tf)u'§! ^d) t^u'g! Unb tötet mic^ ber ^aifer

um ber SSa{)r^eit Witten ... — er f od bie 2Baf)rf)eit

^ören. (Sr unb ber berfammelte Senat." — „®ut! ®u
gefättft mir, Sllter. Unb wann it)r bann ben SJlörber bor

ben ^aifer unb bor ben ©enat ftettt, bann binbet if)r i^nt

bie ^änbe auf ben diMtn, — biefen S3eutel fott er auf

ber S3ruft tragen, unb it)r fragt bann Sf)rt)fa^^io§, ob er

ben S3eutel fenne? 3" S^eobofioä aber fagt: fo fprid^t

5tttila, ber @of)n SRunbäudg, be§ 5(benblanbe§ ^err:

,®u, $:{)eobofio§, unb idE), Wir t)aben ©ine§ gemein:

öon eblen ißätern finb beibe wir entftammt. 5lttila aber

f)at ben ©lanj be§ SSaterä gewat)rt unb nod^ tv'{)öi}t, bu

bagegen, 3:^eobofiol, ^aft ben ererbten ©tanj gefd)änbet.

9Jic^t nur ein fcf)a^ung§pf[ic|tiger ^ned^t 5lttila§ bift bu

geworben, — nacf) ber atternieberträdt)tigften ©flaben SSeife

jum 9Jlorbe S(tti(a§, beineä ^errn, !§aft bu bi^ mit on*

beren ^ned^ten beäfelben berfd^wören wotten.'
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SBie ift bod§ ber Ütömer (Stolj fo tief gefunfen! S^^

ipeifi e§ noc^, in meiner ^nobcnjeit: tüie fcf)üig gleicfi

fernf)er groHenbem ^onnerroßen an erftfirodener S3ötfer

D^r ber IRome: 9toma! Unb (Säfar, S^l^erator! 2IB ic^

meinen SSater fragte: ,fage, toer ift ha§, ber Safar? ber

Smperator?' antwortete er rafd^: ,^uf(f), Ijufd^, nenne

ii)n nic^t. Ser erfte GSäfar n^ar ein @ott auf ©rben unb

olle feine 9?a(f)foIger ^aben öon feiner ©d^rccüid^feit unb

^errlid^!eit geerbt. Unb S'nperator? ®a§ t)ei^t ^errfd^er

fein über äffe Wad)t unb ^radit ber (Srbe.'

Unb nun? Unb ^eutc?

Qmx Säfaren Bitten in bc3 .g)unnen ^otjseü um
^rieben, jeber tt)iff mid^ t)eimtid^ auf ben auberu ()e^en.

©ie erlaufen ben ^rieben mit öielem ®oIb, mit fd^int|.if»

lid^er (Sc^a^ung. Unb bonn erfrecfien fiel) biefe S^ömer

immer nod^, Silber malen ju laffen, aU ob fie bie Ferren,

ft)ir ^unnen bie ^nerfite feien! ^^n bem raud;enben 9J?ai'

lanb ritt id^ über bie Raufen ber ©rfdjiageneu '^iu —
neun Sl'o(}orten maren'§ gewefen — in ben ^ataft ber

ßäfaren; in bem Speifefaal ftanb ein S3ilb ganj au§

fleinen bunten (Steinen äufammengefe^t: funftooff, ba§ muB
ic^ fagen. 2öa§ fteffte e§ bar? S?aifer SSalentinian, mie

er auf bem 3:f)rone ju 9?aöenna fi^t in ftotjer ©iege^*

^errüc^feit, unb neun ©arbaren!önige fnieen üor i^m im

©taube unb fd^ütten ganje ©cfiitbe öoff ®o(be§ aU
©c^a^ung an§ üor feine ^üB^- ®ic beiben öorberften

aber, auf beren '^aäen er trot, tragen ^unnifcöe $:rad^t,

unb al§ i(f| bie Qüqt näf)er anfi^aue, — S3ruber 95(ebo

unb mic^ fteffte ba§ Sügenbilb bar. ©d^on '^atte id^ bie

©treitart erhoben, ben frechen betrug ju gerfifimettern: —
ba fam mir ein meiferer ®ebanfe! ©c^aut l§er, i^r 3fJömer:

bie 2Ba^rf)eit fe^t i^r t)ier!"

5(uf feinen SBin! fd^tugen bie Wiener on ber breiten
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|)aut3tloanb {)inter feinem ©tu(}( bie $:ep^id)e jurüd: ein

umfangreirficl 9JJofaifbiIb toarb fi(|t6Qr: eis [teilte bie ge*

fdiilberte ^utbigung bar, atte» anbete trar unöeränbert

geblieben: nur fa| ftatt be§ ^aiferS Sittila auf bem

SlJjron unb bie beiben tjorberften, auf bie ©rbe geftredten

9}iänuer in bem gang treu toiebergegebeneu ©elüanb ber

Imperatoren — trugen bie 3üge öon 3:()eobofiol unb

SSaleutinian.

®ie $Röte be§ 3oi^»^ ^^"^ ^cr ©c^am überflog bie

©tirnen ber (55efanbten. 5lttila bemerüe e§ mit rul^iger

33efriebigung : „3ief)t 5)ie ^^iillen ipieber oor," gebot er,

„bie 2Baf)rf)cit ift öon it)nen fcf)roerer gu ertrogen aB öou

mir gu 9}lai(anb bie ücriogue ^raljkrei. ^ber nod^ ift

ha»' ^rgfte, bie ärgfte aBat)rI}eit uidjt gefagt. ©inen ber

ßäfaren ^ah' i^ üor aller SSelt d§ etenben SO^örber Ijiu*

gcfteHt, — nein, er ift gu feige, felbft beu S)oIdj gu führen.

3II§ Slnftifter gum äJ^eudjcImorb. Unb loen loitt er bingen?

DJ^eincu näd)ften S)iener. Slber ber ©crmane ift §u treu,

gu ftolä — unb ift flüger a(g bie ßlügften gu Sijsauä.

S^iidit mid), bie SSerräter »errät er. Unb tyer tuar toillig,

morbeu gu Reifen? (Sin ©efanbter be§ iTaiferS! S;a§ ur»

atte, ha^ Ijcilige 9ied)t ber Spötter, haä felbft bie luilben

©ft)tt)en gu »erleiden fid) febenen, mi^braudjt ber ß'aifer

gum SJiorbe. |)ört e§, meine ^uunen, t)ört t^, ©ermanen

unb ©ftabeuen, unb aUe 95ölfer bei (ärbballl: ef)rIo§ ift

fRom, nieberträdjtig ift ber 9tömer ^aifer, ein ©djanbmort

tüarb ber 9Zame ber Säfaren, unb Joie id) Ijier au§fpeie,

fo fpeie iä) au§ meinen ©ebanfen jebe 2ld)tuug öor Siom,

fpeie bem Slaifertum in» Stngefid^t.

9^uu aber bernet)met, iljr ©efanbten, bie S3ebingungen,

unter benen idj beibe ^aiferreidie mit ßrieg, ha§ mK
fagen: mit unabwcnbbarer Siernidjtung! — tterfd)oneu

j'jiH. ^d) forbcre gu meinen gluciljunbcrt S'i'üucn nod;
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eine: ^oiiorta, bc§ ^aifer§ ©c^tüe[tcr. Tu rufft, jie i[t

frf)on öernmfjlt, SCZajintiiuig. Qft ba§ ein ©vuub? .^öd]=

fteiig für mic^ fönnte e§ ein ©ruiib fein, fic 5U ücrfdjnmljen.

Unb gelüftete midj nac^ bc§ ^aiferä eignem SBeib, — er

tDürbe e§ mir geben qu§ eitel Surd;t, bie jottigen ^unnen»

gäule iriieljern jn "fjoren öor bem golbfdjliiffeligen 3:f)ore

feines ^atafte^. 5lber" grinfte er — „t§ gelüftet mid)

nidjt noc^ il)r: fie foU fetjr Ijä^lic^ fein, bie liöofiliffa.

dagegen |)onoria, bie fdjöne, bie üppige . . .! ©djon vov

i^aljren fdjidte fie mir fjcimüd; itjr 33i(b unb einen )8tX'

lobungSring, 3Jeic^ unb i^ruber üerrotenb, bcn ßaifer an»

flagenb, ha% er fie unüermäljlt üerblütjen laffe, mic^ auf«

forbernb, fie jum SBeibe ju machen. Qc^ njei^, baf3 idj

nid;t befonbcrl Ijübfd) unb tufjtid) ansufefjen bin — unb

fie luci^ ea aud)! '^Iber eine ^Römerin, ber ba§ ©tut

einmal fiebenb gemorben, — ben ©aton ber ßt)riftent)ölle

näljme fie gum 9Jiann. SBofjtan, öermätjlt ober unüermätjlt,

— ic^ mitl fie !^aben. Tod) Dcriange ic^ eine meiner

tpürbige 9Jütgift. ^l)x i)aht mir abjutreten attcS ^anb an

ber 2)onau ber fiänge waä) öon meiner päonifd)en ©ren^e

an bis nad^ 9iobae in 3:I}ra!ien unb fünf Ijuunifdje 3rage§*

ritte in ber breite: an bem ©trome bürft itjr nidjt mef)r

älkrft tjolten — unter foId)em 5Infdjein funbfdjoftet i^r

meine ®ren3en auS: erft in ÜkiffuS."

2)a antwortete it)m untDiUig $Romutu§: „5(ud; tüeiin

bu §onoria» .^lanb erljalten fijnnteft, — auf ha^ dldä)

mürbeft bu baburd) feinerlei 3tnfprüd)e getüinnen. ^ad)

9\ömer Stecht ift ba§ dieiä) ber 23Mnner, nidjt ber SBeiber."

— „5(ber nad) |)unnenrec^t, nod) bem i d) lebe, erben aui^

SBeiber. SSa» feiert mid) Guer Sxedjt? 2)od) ic^ bin

noc^ nid)t ju (Snbe. ^2tlle Überläufer gebt [i)x ^eraul:

öiertaufeubneunfjunbertbrei5er)n finb'S, nad) meiner Sifte.

5^r 5üt)It bie fd)on früf)er bertangten fünftaufenb '^pfunb
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®o(b, lt)r ftedt {)uubert ©ei^eln jenatorifdjeu @tanbe§, i^r

fc^Ieift bie SDJauern öon S3t)äan§, 9iom unb ^fJaöenna, unb

i^r f)Qltet 9?uf)e, tt)ä^renb id^, tnann ber (5d)nee biefeä

SBinterä gefcf)moIäen fein lüirb in htn SBälbern ber ©er»

manen, olleS Sanb neljme öom ^ontuä big jum britifrf)en

älieer unb öon ben ©äulen be» ^er!ule§ bil üor bie Siiore

öon ^(brianopet! S^ienn ii)r nirf)t ott' ba§ tljut, nac^ jebem

SBort, ha§ id) je|t jprac^, bann lüelje eu(^, 33Q5an5 unb

9lom! S^r ftefjt allein! |)offet nic^t, iüie öor brei Sahiren,

auf bie SBeftgoten. S;'rei 53rüber bebroljeu [ic^ bort mit

©dfimert unb SDoId) unb iiabern um ben blutbefpri^ten

S;t)ron. Unb föagt e§ ber, melc^er ©ieger bleibt, mir ju

trogen: mein tapfrer t^reunb ©eijericf), ber $üanbale, lanbet

mit toufenb frieren an ben 33üinbungen be§ 9tf)obonu§:

©ueben unb Sdanen, bamolä gegen mi(f), finb je|t für

mic| : für mid^ burrf) ®oIb geiüonnen bie bamal^ gefpaltenen

granfen, bog le^te ^äuftein ber Surgunben h)irb gerftampft

öon ben ^ufen meiner 3ioffe — itjre beften ©(^aren liegen

f(f)on feit fünfäet)n Sahiren erfrfjlagen mit i§rem fütjnen

^önig ©unbicar ouf bem Sßlutfelb bei SKorm^! — bie

Silamannen tragen nirf)t, meinem SJioc^tgebot §u trogen,

bie 2:t)üringe öffnen mir — mie bamal^ — jitterub bie

5ßert)ac!e, bie i^re grünen ^age fpei-ren — S}krtomannen

unb Öuaben tt)erf' ic^ üi§ meine S^^orljut öorauä, Dftgoten,

©epiben, ßangobarben, ^eruier, Dingen, ©üren, meiner

Jpunnen lüeftlict)e ^älfte — üU' ba§ ttJÖfj' ic^ gegen S^ieber^

gang, gegen ben 9?t)ein: ©attien unb Stat^ei^ n)erben mein,

Spanien unb S3ritünnien Jöerben ©eiferid^ä. Unb gu

glei^er 3eit fluten gen Stufgang meiner ^unnen öft(i(^e

Sorben mit 5(nten unb ©flabenen, Slöaren, ©armaten,

©ft^t^en — mit SSöIfern, beren 9?amen i^r nod^ nie gehört,

beren ©c^redlirf)!eit i^r nie erfatiren: gar manif)er SJiann

unter il)nen ad^tet einen SOJenfc^enfc^enJet teuerere ©peife
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benn 91tiib ober ©d^af! — (Sie alle fcfileuberc iä) am
gtei(i)en S^age — meine ©öf)ne füfjveu fie: benn id^ lüiU

®ei)eric§ bie ^anb brürfen auf ben S^rümmern öon

STouIoufe! — bie S^onau ablüärtg auf 5^fjeoboi'io!o. ^ah'

iö) bod; im fernften Oft unb ©üb anc^ ^4-^art()er, ^erfer

unb ^faurier, ©aracenen unb Sitljiopen gegen euc^ jur

Stacke gefpornt. 2Bei)e eurf) an bem Sage, ba ^4>cn-"tf)cr unb

^unne einanber luftig entgegentraben im ^ippobrome ju

SßQäauä!"

@r ^ielt inne, fid^ tüeibenb an bem (Jntfe|en bei* ®e»

fanbten. 6r fd)ien auf eine Snuiberung ju t)arren, fo

ermartenb heftete er bie Saugen auf fie. ©in langet, banget

©d)lDeigen entftanb. (Snblid) öermodite ber reizbare Ottjetor

bie ©pannung nidjt mef)r ju' ertragen: ber 2)rang, ju

luiberfpredien, ri^ i£)n fort, lijfte iljm bie 3unge: ganj

tonlog, mit beinat)e öerfagenber ©timme, fam bie (£r*

miberung l^erau^: aber fie toarb jur grage: „Unb roaä

. , . njcnn bu un§ all' ^ü§ naljuift, — wa§> loitlft bu

un§ guübig — laffen?" „Xie ©eelen!" antluortete ^2ltti(a

fofort. „^ö, nod) mcfjr! Sem ©ro^priefter bort in bem

entmauerten 9^om ba» ®rab jene^ jübifcften i5ifd)erg, taä

if)m fo teuer ift. Unb euc^ aßen — eure DJHitter für

immer. Sure SBeiber, Södjter unb ©ditueftern aber nur

fo lange, — biil mid; einer tjon if)uen gelüftet. — ©tili,

bu ba, tapfrer ^primutu^! — .^eiu SSort! — deinen

©eufser aud)! Silleä mü^t i^r geüjäijren, aUe», lua^ ic^

lüitt, unb fotbere ic^ eure ©ingeiüeibe üu§ euren lebenben

Seibern! ©o ^ilfloä, fo rettung§Io§ liegt il)r gu meinen

gü^en! ^i)v fönnt gar nid)t miberftel^en, felbft fallg itjr

ben 2Jiut ba^u fanbet. — (Set)t! ^^x feib entlaffen! —
®a§ n^ar ber Sag unb biel roar bie ©tunbe, ba Sittila,

be§ ßriegSgotteg ©djiüert, W-ad^t nal)m an 3tom für alle

Sßölfer, bie e» getreten ^ot üiele 3of)rI)unberte lang."
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(Sbifo fü(}rte bcii gefeffcttcn SStgiüu§ in einen ber* ja^t«

reicfien a(§ ©efängntffe bienenben ^olstürme, bie, mit ftarfen

3:f)üren unb feft üerfdjüe^bnren Säben t)erfet)en, an bcn

©den ber Sagergaffen ^oc^ragenb fiii er()oben; it)re ffad^en

$>ädf)er ftanben öon ben näcfiften SBoI)nt)äufern fo Jüeit ah,

baB ein ©prung öon Soc^ 5U '^aii) unmöglirf) frfjien. @r

folgte I)ierauf ben übrigen ©efanbten, bie, tief gebeugt,

langfam fdjleic^enbeu 6d)ritte§, if)re SBo^nung anffu(i)ten.

53alb ^atte er fie — auf ber Strafe noc^ — einget)oIt.

SJJajiminug blieb fielen, mie er ifjn erfannte, unb fprad)

ju iljm öorhjufgnotten S3nde§: „®u, @ermane, ^a\t ^eute

ba§ 9?ömerreid^ in ben ©taub ber ©d^anbe getreten!"

„5)a§ tt)at nit^t ic^, nic^t ^Ittita, ba^ t£)at euer ^aifer

felbft," erlüiberte ber ©efcljotteiie, ^od^ fid) oufrid)tenb.

„Sd) f)aO'§ nur aufgebedt." „^a," rief ^ri§cu§, unlrillig

einfalTenb, „aber — ic^ faf) e§ fd)arf! — mit innigftem

«eljagen." „2Be§f)at6?" fraßte ^rimutuS. „58ift bu boc^

fein ,g)unne!" grollte $RomuIu§. „SBaruni biefer ®ifer,

be§ ^unnen lüatjuioi^ige Übert)e6ung noc^ gu fteigern?"

fragte 9Jlajiminu§. „©ie ftö^t ja f^on mit bem ©djeitel

an bie ©terne." „Unb loofier," forfdjte ^ri§cu§, „biefer

faltiüütige ^a'iß gegen uu§? ^d) follte meinen, einem

SUianne, mie bu, — einem Germanen — fottte 9?om bod^

lieber fein — ..." — „%U bie ^unnen, meinft bu,

ttuger 9^t)etor? ©0 backte einft auc^ id), fo bad)te auc^

mein 9?ater. 2(ber i^r 3^i3mer felbft ^bt mi(^ gef)eilt öon

biefem 9Ba{)n: fd)on lange unb für immerbar! ©ie finb

rauf), tuilb, xo^: it)r feib gelef)rt, gebilbet, fein: aber if)r

feib falfd) bl§ in ha§ tieffte 'SJiaxi ber ©eete! — Sö^üo^I!

3c^ 1:)ah'§ erfat)rcn."
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„iRebe, ba^ iDir bid^ tüibcrtegeii!" rief Ißriscu^.

„ißor älüanjig Q^fjren tuar'l. jS)a'3 fd)niale Saub ber

@firen, öl'tlidj tton 9iiigilanb, reidjte iiirf)t mdjv aii§, bte

[tetS wac^fenbe, bie unerfcTjöpflid^ quitteube Sjolf^satjt ju

ernähren. ®enn feit tüir, feft fefstjaft geworben, bie braune

tiefer i'd) olle brachen guten SDonautanbel, — "öa mel)rten

SBoban unb ?^rigg unb ^xö unb 3)onar unabtäffig unfcre

Sa% ßönig ^ogomutt) berief ba§ ®ing, unb bal 9?oIf

befd^Iofe: ein fieifger Seng, ber britte 3:eil ber SJicinuer,

:5üngtinge unb fi'naben, burrf) ha§' Sd§ bcftininit, fotte

auSiüanbern, in neuem Saub ein neue» ©djicffal fudjeub.

Unfere ©ippe, bie ebelfte na<i) ber föniglidjcn, traf auä)

ba§ 2o§: auf bie SSanberung tüic§ un» SJobau: mein

S3ater I)atte fünf Ujaffenfäfjige Sö[)ne: id), ber jüngfte,

^atte eben üon ^önig ^agomut() bie 3dj>i)crtlcite empfangen.

Unfere ganje Sippe, unfere befolgen unb f^reigctaffeue,

lüir sogen bie SJ}onau f)inunter. äJJunbjud, Stttila» SBatcr,

forberte un» auf, gegen reidjften ©olb in feinen S)ieuft ju

treten : benn ber ©tiren feurige fitaft unb ßbigcrö, meinet

$ßater§, ^etbentum foar iueitl)in tüot)I befanut. Slber mein

Sßater antwortete: ,ber ^aifer üon 23t)3an5 Ijat um unfere

©djjnerter geworben, §raar um geringern ©olb: aber lieber

bien' id) ben ^Römern nur um bie (if^re, aU ben ^unnen

um reiches @oIb.' ^cr ^'aifer fiebelte un§ an in 3:t)ra!ien.

SSir fiimpften t)ier oiele ^afire für 33t)3an5 — gegen bie

|)unnen, gegen SJZunbjucf."

„^(i) lueiB," nidte ^JcaEimin beftätigcnb, „mit ftetcr

3:reue unb mit lautem 3?uljm."

„SBeiBt bu and), ^-|3atridu5, mit lucfdjem ®an!? —
— '^lad) ^a^un famen aufscr ben ^unnen noc^ anbere

feinblii^e 93arbaren aii^ Dften I)crangeäogen: Stojalanen

IDoren'S. SBir fämpften unoer^agt unb bienftgctreu weiter

gegen beibe geinbe. Ter Sl'aifer aber? 2)er itluge erwog,
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ber fRoyalanen tüärcn jef)r ölet me^i aU tüir: er öerriet

unb öerfoufte un§ an fie. ^lögüc^, jur 9iad)täeit, fielen

faiferlic^e %dh^exxtn, 9iömer unb Ütojalanen 6efet)Ugenb,

über unä ^er, morbeten bie SSe^rlojen im ©c^Iaf, öer»

fauften bie (befangenen auf bem dJlaxitt ju ^ö^jauä aU
©flauen, fc^enften ba§ üon un§ gepflügte Sanb unb unfere

Sof)rIjabe ben JRojalanen. Qn jener SJiorbnac^t fielen gniei

meiner Vorüber, §iDei anbere würben gefangen fortgefd)Ie|)pt.

SSerlüunbet enüam ber Später mit mir unb UJenigen ©efolgen

in beu ©renjtüatb, in ba§ ©ebirge Sxfjobope. 5)ort tüurben

tüir aufgegriffen öon — ^unnen, |)unnen berfelben .g)orbe,

bie tüir jafirelang auf \)ü§ Hutigfte befämpft I)atten im

S)ienfte t)on Sijjanj. Tlan füf)rte un§ bot SJiunbjucE.

2Bir fa^en unfere le^te (Stunbe gefommen. S)er §unne

aber fprac^: „3:a|)frer DJMnner Unglüd ift un§ ^eilig.

®e§ Siömerl Streue ^obt it)r nun erfahren — je^t erfahrt

be§ ^unnen 2Öi(bI)eit." Unb er löfte unfere 53anbe, er

labte un§ mit SBein unb ©peife, unb mit eigener |)anb

pflegte er bie SSunbe meinet SSater§, ber i^m gar mannen

feiner beften ^Reiter t)om @aul geftoc^en {)atte. ©eitbem

bienten tüir unb biene xä) ben ^ounnen. SBir f)aben'§ nie

bereut. äJiein SSater aber, aiä er ju fterben !am — t)on

einem äftömerpfeit! — f)ie| mid^ fcf)tt)ören auf ba§ ©c^mert

bei (Sru bem ^riegSgott — laut fc^tüijren, lüa§ iä) mir

felbft fc^on lang im füllen gelobt! — fo lang' id) atme,

^B^janä unb 9iom ju Raffen unb naüj beften Gräften ju

tjerberben unb foldjen ©d)iüur gu öererben üon ©efdjled)t

5u ©efd^tedjt, meine ©öljue in gleid)em ©c^mure §u öer-

eibigen unb bie ©öt)ne gu berpftid^ten, ben (2uletn benfelben

Diadjefdimur abjune^men. 3<^ ^ah'§ t)erfprod)en unb iä)

^ab'ä get)atten."

Sfiad) großem ©c^meigen fprari^ äßajiminua, ba§ tüürbige

^aupt ernft fdjüttelnb: „Sirttic^? 5Iud) bie Jßererbung!



417

^aft bu einen @o^n?" — „^a\" — „Unb ben erziel))!

bu im $affe uub gur 'Slad^e gegen 9tom! Unb fjoft if)n

[c^toören Ia[fen?" „^oJdo^I, 9iömer," rief ha eine ^eUe

©timme, „unb i^ irerb'§ treulich galten." Sin fditanfer

fd^öner ^iiabe öon ehua fünf^efju ^a^ren, ber t)i§ baljin,

(eife fci;reitenb, unöermerft bic^t f)inter (Sbifo gegangen

war uub jebey SSort oeruommen fjatte, fpraug nun J)erju,

umarmte Gbifo uub f)u[d)te npieber fort. „®ay toar . .
.?"

— „9JJein @of)n. (Sobalb er eibmünbig geworben, ließ

idö it)n fdjioören. Unb er loirb'l tüafir macfien, — mein

OboDatar!''

Siebjeljntes föapitel.

2tn bem fpäten Slbenb biefe§ 3::ageg — bie SSorberei--

tungen für bie ouf ben folgenben SD^orgen feftgefe^te 5Ib=

reife ber ©efanbten JDoren oollenbet — fa^en bie öier

greunbe öor ben 3:f)iiren it)re» 2Bof)nt)aufe§, nac^ bem
9?a(^tma^I noc^ ber frif(f)en Suft 5U genießen ; bie ©flauen

Ratten if)nen [)ier iöänfe unb ®d)emel aufgefteflt unb mit

Werfen belegt. S^re (Stimmung loar fo büfter tuie bie

f(f)njü(e, monb= unb fternenlofe 9iad;t, welche fie umgab.

3» ifirer 9?ät)e, an ber öde ber breiten Sagergaffe, brannte

ein SSac^tfeuer, an welchem ein paar fjunnifdie Krieger

rafteten, bereit, in ber nädiften ©tunbe bie 53elood)er bei

2Befttf)ore§ ber Sagerftabt abjulbfen.

S:eilnel)menb griff ^ri§cu§ nac^ ber ^anb be§ greifen

©enatorg, welcher, ha§ ^aupt auf bie Sruft gefenft, mand)--

mal leife feufjte. „SJ^ein ebler greunb, (eibeft bu fo fdjmer?"

fragte ber Si^etor. „3^. bin gerfc^mettert! 2)ie (5d)mad;!

®ie Sdiniac^ ift ba» älrgfte. ^c^ wei^ nic^t, tüie \d)

Jahn, gaiiitl. poetifdjc 'iüerfe. Qxnt Serie Bb. lU. 27
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[eben foll, itac^bem i^ bog Don bem ^unnen anf)ören

muBte, ofine e§ lüiberlegen gu fönnen." „"Slom unb

ber (Srbh-ei§, fie finb öerloren!" fuf)r ^rimutuS büfter

[ort. „SBer foll fie retten üor ben ^uniten?" feufäte

5RomitIu§.

„Germanen! ©oten! granfen!" fd^oU e§ ba ptö^üd^

avLi bem SDunfel ber 9^ac^t, taut, bröfinenb.

„SSerna^t?" riefen bie f)unmfrfjen Krieger, auffpringenb

i3on i{)rem ^tmr: unb bie ©peere föllenb in ber 9^i(f)tung

ber im rechten SSinM nac^ bem SBefttt)or obbiegenben

näc^ften Sagergaffc.

„SSir! ^ie @oten! ^ie granfen! §te S:f)üringe! ^ie

^ttamannen! ^le ^riefen! ^ie ©ac^fen! ®e6t $Raum! ©onft

^agelt'0 |)iebe!" „2öer feib it)v?" fragte ber gü^rcr

ber SBarfie. „©efanbte ber Slölferfd^aften, bie tüir nannten,

^m 3:^Dre lüiefen un§ eure SBad^en an, fobalb tuir auf

euc^ fliegen, unferer 95ölfer 92amen taut auszurufen: bann

tuürbe man un§ burrfilaffen. SBir muffen ben |)errf(f)er

ber ^unnen fpredfien." „Unb tüa§ bringt i^r if)m,

tüenn'S fein @ef)eimni§ tft?" fragte ^ri§cu§. „SBir finb

anä) ©efanbte — öon 8?om unb öon S5t)3an§." „SSirb

nid^t lange mel^r ©e^eimniS bleiben," IacE)te ber rotlocfige

Sranfe. „@r lüäf)nt, alle§ auf ber SJiännererbe ntu^ nad^

feinen 2Bin!en fliegen, ©r trirb fic^ munbern, fjört er

unfre Sotfcfiaft." „®u bift Dftgote," fprarf) ber l^unnifc^e

S3efe{)Ilt)aber §u bem iljm näd^ft ©te^enben — „id^ fenne

bicf), S3itigi§. S)ein ^önig SSalamer, ber Slmatung, —
fef)nlic[) iDtrb er öon bem ^errn ertnartet, — fommt er?"

„S)ie 3cit tüirb'S beinen .^errn tef)ren. ^ommt, ©enoffen!"

anttüortete tro^ig ber Gefragte.

Unb inaffenfürrenb fdjritten fie nun on bem fyeuer

öorbei: gföl^lf 9J?änner, lE)ol)e mäd^tige (Seftalten, öom Ütüdfen

i)er ^)i)antaftifcf) beleuchtet dou ber unftet brennenben @Iut:
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üon iljreii Reimen unb ©tiirmljauBen fioben fi(^ 5lbler«

flügel, SSifentt)örner, flaffenbe Särenradjen unb ba§ 6reit»

frfjaufeltge ^olje ®eiüetf) be§ Gld^»: bie langen 9JiänteI, bic

gelle riefiger Ungetüme be§ Urraalbg, fluteten üon i^ren

breiten (Sdf)u(tern unb bi§ in bie 9lad)tlüoI!en fdjienen §u

ragen bie (Spieen if)rer (Speere, n)ann gerabe ber buuMrote

©laft ber aufpfadernben glamme fie traf. — ©c^ttjeigenb,

ftaunenb faf)en iijuen bie D^ömer nac^.

„Sie finb nic^t äerfdjmettert!" fprad^ 9JJaEiminu».

„^omtnt. Sa^t unl nun bie Riffen auffurf;en: bie ßiffen,

— ber Sdilaf rairb fic^ nic^t finben lafjen."

Ädjtj£ljnt£B ßapltiU

SII§ bie ©efanbten am onbern SJtorgen aufbrachen,

ftaunten fie, au^er ben üon i^nen bereit geftettten eigenen

SBagen, ©änften unb 3ugtieren noc^ mehrere Söagen unb

ebte Stoffe üor if)rer 2Bof)nung anjutreffen. „@ef(^en!c

21ttila§ für eud^," fprac^ ©bifo gu ben SSerrounberten, unb

ben 2)edel eine» ber SSagen auffc^Iagenb, lüieS er auf

^oc^ gef)äufte ^elje f)in: „fd^aut, bie foftbaren gelle, toie

nur bie öorneJimften unfrer gürften fie tragen. 5(ber ®e»

bulb ! @§ ift eud) noc^ ein anber ©efd)en! pgebai^t. ^c^

erf)ielt ben Stuftrag, e» §u beforgen. Unb id; ^ah' euc^

auc^ fieser bi§ an bie ©renje §u geleiten." — „SBo

ift SSigiüug?" „©c^on üoraulgefdjidt!" erujiberte fiinju-

tretenb (Si)e((^al, ber h^n Slbreifenben ebenfalls, ujenn aud)

nur auf eine furge ©trede, ha§ (Sf)rengeleit ju geben t)atte.

„Ser §err meinte, e§ fönne euc^ md)t angenehm fein,

mit bem in geffetn gelegten SSerräter gufammen ju reifen."
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„(Bx ift hoä) gonj unberecfienbar/' \pxaö) 9J^ajiminu§ leife

ju ^ri§cu§, „ein lebenbiger SBiberfprud) , biejer S3ar«

bar. ©olbgierig — ärger al§ ein bl^jontinifc^er giSfal!

— man meint gulüeilen, all feine ©taatSfunft unb SBelt«

moc^t giele nur barauf, mi3glid)j't üiel @oIb überaUtier an

fic^ §u raffen ....—" „@olb ift ^aqt, o ^atri*

ciu^," ertüiberte ber fRtjetor, „ni(f)t nur §u 33t)äanä. Stud^

biefe unge^äl^Iten ^orben öon ©ft)t{)en betoJint, beftid^t,

getoinnt er nur burd^ ©olb unb toai er für &oVt> an*

fc{)afft
—

" „Si^enn er'§ nid^t nimmt!" groUte ^rimu»

tu5. „S)ann aber überrafd)t er," fut)r ber Senator fort,

„pVö^lxö) burd) eine greigebigfeit, bie felbftifdjen QtDtdm

gar nidit bienen lann. @o mir gegenüber. S)a| er mid^

befted£)en, meiner $fUcf)t abfpenftig mai^en fönne, ftetit er fic^

lüD^I nidE)t üor: — audö !ann iä) if)m ja gar ni(f)t§ nüjjen,

er wei^, ba^ ic^ beim ^aifer feinen (Sinf[u| t)abe . . .
—

"

— „Saluoljl, benn er toei^, bu bift et)rlid)." — „Unb

bod^! ©omie id^ mid^ erbot, bie SSittoe eineä ^t^eunbeä,

be§ ^räfeÜen ©Qua, bie mit it)ren äHnbern in ber eroberten

©tabt Sftatiaria gefangen njurbe, lo^äufaufen, — fünf»

^unbert ©olbftücEe bot id^ bafür — ta fat) er mic^ ernfti)aft

an unb fprad^: ,id^ gebe bir biefe ©efangenen frei — o^ne

ßöfegelb.* 2Be§^aIb ti)ut er ta^, ber ©eibgierige?"

„S)u ^ft ii)m gefallen, ©reig," antwortete ©bifo, ber

bie legten SBorte öeniommen f)atte. „Unb er mollte bir

on ©roBfinnigfeit nidjt nadE)fte§en. ®r ift nid)t ofjne

5-ef)Ier, aber flein unb fleintid) ift er nid)t! Unb aud^ in

feinen geljlern ift er gro^!" —
S&U unter fold^en ©efpräd^en bie ©efanbten, öon (J^el*

d^al unb @bi!o geführt, ba§ (3übt{)Dr be^ SagerS burd^=

ritten t)atten, ftie|3en fie brausen plö^Iid) auf eine gro^e

©c^ar üon äJiannern, SSeibem unb ^inbern, bie mit lautem

greubengefd^rei in lateinifdfien unb griedE)ifd)en SBorten bie
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f^remben ßegrüBten. „3Sa§ fütb 'ba§ für Seutc?" forjd^te

9)?ajimtn ü6erra[(^t. „9?ömer, fc^eint e§, naä) ©ewanb

unb ©prncfie." „iga, 9tömer jtnb'§/' antwortete S^elrf;Q(.

„Sret^unbertfünfjig ^'öpfe . . .

—
" „Kriegsgefangene,"

fu^r (Sbifo fort, „bie auf be§ $errfd^er§ Slnteil gefallen,

©r giebt fie frei — bir ju ®[)ren, 9}?afiminu§. S)u follft

fie fetbft 5urücffü(;ren in Sßoterlanb unb greitjeit. (£r meinte,

\)a§ fei bir ha^ liebfte ®aftgefd)euf."

„.^eil 2(ttila, bem ©ro^mütigen! öeil 5lttila! §eit i'^m

unb S)anf !" riefen bie 33efreiten. Unb roiberlüillig, toiber»

ftrebenb ftimmten bie ©efanbten ein in ben begeifterten

iRuf. „Settfam," fprac^ nacf) langem @rf;loeigen ^riScul ju

SJ^ajimin. „SO^it einem S^iäje gegen ha§ Scfieufal f(^ritten

wir über feine ©renje, unb mit Jßeracf)tuug . . .

—

"

„Unb er gWingt un§, mit einem SBort be§ S)anfe§ ju

fd^eiben." — „Unb nic^t o^nc Sehjunberung." — „@in

bämonifdjer 9)ionn! (S§ lebt — gur 3e^t — auf Srben

fein gewaltigerer." — „?Ic^ leiber! 2Bo ift ber Ütetter,

ber un§ oon if)m befreit unb feiner fürrf)terlic^en (5jrö§e?

3(^ weiß unb af)ne feinen!"



fünftes 3ud7*

®r|lc0 Kapitel.

uU ^l)dd)üi tu ha§ Sager unb in feine SSofinung

jurücEgefetirt tuar, fanb er I)ier einen SBoten 2(ttila§, ber

if)n fofort in ba§ §au§ be§ §err[d)er§ gu ^olen Sluftrag

t)atte. „@§ eilt jetjr," brängte ber SJIann: „ber §err I)ot

mit mehreren ©efanbten öer^anbett. @r jürnt. S)ie Sremben

ritten ftrodS baüon." —
Unbelüegtic^ , tüie an^ gelbem .^olj gefc^niijt ein büfer

®ö|e, ftanb Slttilo in bcm ©c^reibgemoc^e feinet ^of«

^alafteS an einem mit S3rieffd;aften nnb mit römifc^en

©tra^enfarten be§ 5lbenblanbe§, gumal (SaHienS, ®er*

manienl, $Rätien§, ^inbelicieng, ^oricum§ unb ^anno*

nien§, bi(f)t bebedten ©rjtifc^.

®e[|3annt, beforgt blidte ber Stite auf feinen §erru:

gewaltig mu^te ber ©türm getuefen fein ber @eban!en unb

ber Seibenfd)aften, ber if)n burd^brauft I^atte: fein Seib toar

mädjtig burdifdjüttert: bie 3ornaber on feiner ©tirn trat,

ftar! gefdjlüollen, tierüor. @r fdjien fdjtüer gu fd)tuden, ju

lüürgen: er rong nad; Suft, nad^ einem SSort: aber bebor

er ben SJiunb gum ©predien öffnen fonnte, üergog e§ i^m

bie Sippen wie im Scrompf nnb er fpudte auf ben gtänjenb

weisen S:eppid), ber ben ©ftrid) öon geftampftem Se^m

bebedte: ba warb ha§ äBei^ gang rot.
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„'^ai ift SStut!'' rief (J^eldjal cx\6)xodtn, ^eran»

f^jringeiib.

„^a," brachte nun 5tttila Ijelferen Stonel tjeröor.

„SDiein S3Iut — e§ ftieg mir tt)ie er[tidenb au§ bcm

fersen in ben (Srfilunb. Jöatb aber [Iie|t — in Strömen!
— onbrer S3Iut." — (Sr [todte; nnrf) einer Söeite begann

er auf^ neue: „(li)dd)ai — benf eg — fie ^aben'^ ge=

tüagt — biefe S:f)üriiige — mir — in ba§ ^(ngefidjt —
ju trogen. Unb n^ciBt bu — luarum?" — „^ä) üt)n' e§."

— „9iun?" — „SSegen ber (2d;a^nng an Su»9fi^'-iuen.

— ^d) ttjarnte!" — „6)ut, ha^ id)'^ bennod) forberte!

9tun f)aben fie bie ©efinnung üerraten, bie fie üerberben

foH. ,5ttleg,' — fprac^ ^rminfrieb, ber fede S:f)üring,

gu mir: — ,tva§ fonft bu begeljrft: nimm — mx miffen,

njir fönnen beiner Übergcujalt nid)t miberfte{)en — nimm

att' unfere ^ned^te, unfere Stoffe, unfeve 3ftinber^erben,

nimm aUcn Sdimud ber grauen, — nur bie§ Sine nic^t.'

,®erabe ha§ Sine tnitt i^/ antwortete ic^. ,SBaä tfju'

ic§ mit eurer bettelljaften .ipabe!' — ,Sieber foU unfer

SSoIf üerget)n unb ber 3:t)üringe 9?ame nid)t me^r ge{)ört

nierben auf ber DJcänner Grbe.' S^er ©efanbte fdimieg,

bie ©tirne finfter fenfenb. Soc^ einer gu feiner 5Red)ten

trat oor, fo§te feine ^anb unb rief: ,(5Jetroft, S:f)üring!

SBir Sllamannen ftef)en an eurer (Sdjitbfeite. Unfere Söiefen

unb falben f)at be§ ^unnen ©trom bama(§ faum geftreift:

wir lagen abfeit feiner fürd)terlid)en ©tra^e: menn it)r

aber fämpfen mü§t für bie ©ürtel eurer bloubgejopften

2J?äbd)en — bei Q'm unb grau 23erac^ta! — bann fämpfen

njir neben euc^. Unfere fed)» Könige finb barin einig:

unb aU if)r gemeinfamer S3ote fag' id) bir taä üor feinen

jornigen Singen.' Unb !aum wax er ju @nbe — id^

ftanb fprad)Io§ üor ©taunen, öor 3oi^n — ba trat \d)mU

ein onbrer üor unb fprac^: ,Unb töir St)atten öon ber
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Sogana uub bte Ufermänner öont SJJtttetr^ein unb felbft

bie fernen (Salier öon bes ©tromeg SJiünbungen n)erbett

eu(f) ntc^t fel)len. SSor brei Si^i^^n noc^ fochten granfen

tütber gran!en: bie im Dften t)atte ber Übergen^altige bo

fortgeriffen gegen bie eignen ©tammeSgen offen im SSeften:

unb fc^on l^ätte fein glei^enb ®oIb beinalje je^t auc^ bie

S'öuige im SBeften gewonnen: aU aber bie ^'unbe biefe§

(3)rene(§ ju iljnen brang, — biefer ©c^a^ung! — ba

Befdjioffen fie, if)m feine ©efrfienfe gurücEjufdjid'en — fte

finb fd^on unterioegS! — @ar mand^e alte Sage ber

^^üringe ineife ju melben bon eurer unb unfrer 2lt)nen

blutigen kämpfen an bem ©renjtiag. 2t6cr aU biefe§

©cfjeu^tii^e m<i)bav warb in unfern SBalbbörfem, ha fiaben

unfere dürften geeibet, — unb geeibet l^aben aKe §et)n

Röntge ber granJen — ju öergeffen ben alten ©roll. S5e§

Sf)atten @|)eer unb be§ f^i^anfen ©treitbeil werben eud^

nicfit tjerfagen, gilt e§ bie 33ef(ec!ung abäuweljren, ha'Q nic^t

bie Ii(f)ten ©ötter ©oId^e§ fdjauen. ^ei Söoban unb grau

.^olbe: baut auf un§! Unb 'ba§ .^errn Stttila in^ 2ln=

gefidit §u fagen, ba^u entfanbten mic^ aUe bie JRid^ter ber

Statten unb biefen (It)ilbibert ba bie Könige ber graulen.'

3ule|t aber trat ^erbor ein eisgrauer 9lecEe, — riefen«

groß! — met)r einem il)rer ou§ ©icfienbäumen gehauenen

Öiötter fa!^ er äfintidf) al§ einem ©terblid)en! — ber 50g

ein lange» ©teinmeffer au§ bem 2öeJ)rgurt — brei meiner

Surften fprangen forglid) öor — er t)atte e§ §u berbergen

gewußt bei ber Slbna^me ber SSaffen — aber er legte nur

bie ginger ber ©cf)mertf)anb baran unb fprad^: ,^d) eibe

auf ben ©ad)g bei ©adjgnot! Wi^, .^orfamalt, fenben bie

©adifen öon ber äJJünbung ber SBifurgiS. Unb alfo fpred^en

fie: '\ä){dt, if)r S:pringe unb alle 3"f)üringegenoffen in

biefem {)eiligen ^rieg, eure Sßeiber unb ^nber gu un§:

öiet toufenb ©d^iffe liegen an ben lüften bon ©ad^§laub
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uiib 'Jriefcnlanb : benn aüä) bic gnefen ^atjen'5 gef(^Woreii,

— 9?at5ob ^ier, ber Slfege, ber tüirb'^ beftätigen, —
lücic^et fämpfenb btl an unfer ©eftabe: bort jcf)Iagen lüir

alle 5ufammen bie lefete @cf)tad^t: — fie foll bem letzten

^amp\ ber Slfen gleicf^en! — ©rliegen tpir, fo net)men bie

treuen ^ele ju ben 3Bei&ern unb Slinbern an S3orb auf, h)a§

noc^ atmet tion SJ^ännern, unb tragen fie burcf)§ freie SJieer

nac^ ficfiern (Silanben. 2a^ bod^ fe^en, ob bie ^unnengäule

un§ nacfifrfiJüimmen n?erben burd; bie 2öogen ber S3ranbung.

95orI)er aber reiben tt)ir ein bie uralten ^eidje, bie götter«

gcf)eiligten Saubttiefjren, unb erfäufen 9tDB unb 9?eiter.

@o »pirb ba§ Sanb 9JJeer, bod) bleibt eS frei.' Unb

nun faßten fie fid) an ben ^änben, ber 3tlamanne, ber

2^f)üring, ber ^effe, ber t^i^anfe, ber ©ac^je, ber griefe, unb

tro|ig fdiritten fie ^inau§, — einig — fie! — bie \iä)

immer jerffeifc^t." @rfd)öpft ^ielt er inne, tief SItem

f)o(enb . . .

„^d) warnte," n)iebert)otte Sijefc^al. „Se^t ift e3 §u

f;}öt. ^d) ttjarne nic^t mef)r. S^Jadjgeben barfft bu nid)t.

33iete nun rafd^ bie ©epiben auf unb bic Dftgoten."

5lber grimmig nidenb tackte 5tttita: „@ie ftjeigem fi(^, ^u

fommen! S;er Stmaler lä^t mir fagen: ein SSunfi^getübbe,

ein Opfer ^alte if)n jurüd in feinem Sanb, im ^eiligen

SBalbe ber beiben ©ötterjüngünge. ^ui, id) bin fein

(Sott, unb mir ^at er ju opfern! ^d) atjne ben SBunfc^

biefc§ ®elübbel! (5r gilt meinem Seben, ba§ e§ noi^

re^t lange wö^re! DJceinen Colinen ^at er nic^t gefdimoren,

ben!t er n)o{)(, mie ber ©epibe. 5(15 xd) SSaIamer§ iöoten

erwiberte, if)re§ ^önig§ 33rüber, bie Unterfürften 2:f)eobimer

unb 2Bibimer, mürben auf mic^ me{)r aU auf if)ren Ober«

tönig i)ören, fprac^ ber '^xtd)t: ,jDie (Soten ^aben gelernt,

if)rem Slönig unb nur it)rem ^önig ju gef)Drc^en.' S)a

erjäiilte i^ — ftatt ber ^Intmort — bem 2:ro|igen ha$
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©cfc^ict ^aribobS, be§ ^äu|3tling§ ber Slfa^iren. ®er

jcf)taue ©arniate treigerte jirf) eftenfoHg, ber (Sinlabutig öor

mein 2(ngefid;t gu folgen: ,Slonn fein ©terblid)er/ lie^ er

mir fagen, ,in ber ©onne 5(ngefi(i)t fc^auen, tüie fönnte

icE) in ba§ Slngefid^t be§ größten aller ©ötter frfiauen?'

,6r n3äf)nte, auf bie fteilen getSflip^en feiner S3erge fönntcn

unfre SfJoffe nid^t gelangen; aber finb fd^minbelfrei, unfere

^ferbc^en, Heiterten I)inauf tnie bie Riegen. ,Unb bu

bringft/ gebot iä) bem ©efanbten, ,©önig SSotamer aU
mein @efcl)en! bort jenen Seberfad, ber üor meinem (3cE)Iaf=

t)an§ an bem ^foften I)ängt. ©er ^opf beg fi^Iauen

i^ürften ftedt barin. äJiein ©of)n Slla! f)at i{)n mir gei)oIt.

9Zun finb feine offnen 5lugen boc§ auf 2(ttUa gericE)tet

föorben, aber ftarr, tot.'" „Unb ber föepibe?" forfd^te

etjelc^al „Slrbarid) ift treu." — „Slber fing. (£r will

nid)t fommen, mill nid^t auc^ meinen ©ö^nen fc^mijren

muffen. @r lä^t mir fagen, er t)abe fein gan§e§ §eer

aufgeboten, einen broI)enben Eingriff ber Uturguren ab5u=

lüefiren. (£r l^at nid}t§ ab^ulnetireu! ^ct) felber fc^ü^e

meine ^ned^te." SBieber ^ielt er inne; bie^mal burc^mafe

er mit langen 6rf)ritten aufgeregt ba§ ©emad).

„SBenn e§ tüat)r märe!" begann er auf§ neue. „2Bat)r

Würbe! SBenn fie mirüirf) lernten, il^ren ^ijnigen ge=

l^ordjen unb \iä) öerbünben! (£§ möre haä @nbe! ©ie

bürfen e§ nid;t lernen! ^ä) laffe it)nen feine Sernäeit

baju. ©c^neU, ßtieldian SBir märten nid)t, tnie iä) moÖte,

\>a^ näd^fte grüf)ja'^r ob. ©ofort bredien mir auf. ^(^

gerftampfe fie guerft, biefe toHfü{)nen Germanen im Söeften,

biefe meuterifdjen ^ned)te Hon ber 3}iolbaüa big gum 9if)ein.

^f)re ©aaten, bie ^äune i^rer ©el^öfte, i^re ®el)öfte unb

iljre garten ©d)äbel — Sllteä unter bie $ufe meiner Sioffe

ober unter bie fcngenbe glömme! SDiefe Srijüringe! SSie?

2)reit)unbert ii)rer Jungfrauen motten fie nic^t preisgeben?
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SBo^Ian! <Bo foll, Beöor bie 93Iätter öon ben Säumen

fallen, in if)vem Satibe Weber ^^ungfrou nod^ Söelb mel)r

if)reä 9^amen§ atmen. Srft in bie Sdjanbe mit itinen,

bann in bie Slüfi'e! Unb bie 9}Mnner? eingenagelt an bie

93öume! 9?eif)entt)eije. (Selt[ame (ädern fotten fie tragen,

bie (£irf;en unb Sudjen if)rer tuatbgrünen §age! SBo biefe

je^t bie ^of)en W\\)\d raufcfien laffen, foU Dbtanb liegen,

unfern (Steppen gleirf). S)ann njerben il)re treuen 9?arf)barn

fidl befinnen, ob fie bie Sln^brennung, bie 5tu§morbung

teiten ober mir bie ©eißel !üffen troKen. jJ)en ^malcr

aber fotl mir fein j^renub, bcr ©epibe, beifrf)offen: ober

beiber STöpfe manbern in benfelben Seberfod."

„Unb iDonn, ^err, bridjft bu auf gegen bie . . .

$:^üringe nennt man fie je^t: aU id) ein Snabe mar,

^ie^en fie nod^ |)ermunburen. SBann?" — „9JJorgen!" —
„®u üergiffeft: übermorgen beginnt 'Oa^ 5eft ^^rimiüö,

ber großen 9ioffegöttin, an bem alte SSoffen ru'^en unb

SBIntoergie^en, and) in tobelmerter SSerbred^en 93eftrafung,

fc^merfter — unerl)örter! — %x^t)d märe. Unb bu tjcift

5U biefem geft — üietmet)r fdion ort) er! — befd)ieben

ben 9?ugenfönig, ber bie $:od)ter eigenmächtig öerlobt lE)at

unb gu bem j^eft — fc^on früt)er — aUe feine — ..."

„$:reucgenoffeu unb SdjidfalSgenoffen!" rief ber ^errfdjer,

ba§ §aupt auf bem fur5en breiten ©tiernaden au§ ben

^o^en ^ä^tic^ ge!rümmten (Sd)ultern redenb, unb mitbe

^reube funfette au§ ben üorfte^enben ftarr büdenben ?tugen.

„©i ja: bie laufen mir gerabe red)t in bie ^änbe! 58in

in ber richtigen Stimmung für fie! S)en geuerfopf öon

^Bräutigam! — Unb bie S3raut, — h)ie fagte bod) ber

^ntd)t, ben bie Sflaben gefunben auf jenem SDonaumerber?

— fd)Ianf, ober üppig, unb mei^! — ^d) erm arte fie:
—

otle!
—

-
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§(n bem foröenben S^age melbeten I)unmfd)e ©:pä{}reiter

ba§> beöor[teI)enbe Eintreffen bei SiugenföuigS unb ber

©einen; (Stiaf geleite fie.

„©inb mir fe^r iriHfommen/' fprac^ Sl'ttila, bef)agtid)

mit bem mächtigen .Raupte nicfenb unb über bie tüulftigen

ßi:ppen ftreid)enb. „©Ha!? 31^ ja, er l^at bie ^önigg*

tod)ter i^rer ^oi^geit gugefüljrt! S)a§ ^la^t für if)n!

Sf)eld)at, bu bereiteft alleS üor ! ®u empfängft biefe treuen

©ermanen t)on ber ©onouinfel. S)u füljrft fie in bie

fc^önften ©ofituofinungen. S)u läbft fie gum STcorgenimbi^

auf ben fotgenben Sag — ouf bie britte ©tnnbe genau

— in bein ^au§. Unb auf ben Stbenb läbft bu fie alle,

Den treuen ^önigSgreiS, ben t)arfen!unb'gen It'önigSfo^n,

bie f(^Ianfe Sraut, — in meine ©oft^aHe jum $Rac^t^

fcE)mau§. — Söo finb SBifanb ber ^eruier, Sftotljari ber

Sangobarbe, SSangio ber 2)krfomanne unb bie ©flabeneu«

fürften ©rofutf), S}2ilituc§ unb ©DentoMao?" — „m^
gelaben, ^err, unb aUe untertuegg ! Sie fönnen noc^ nidjt

()ier fein. Qn hm nädjften 3:ogen muffen fie, wie bie

©pä^^Sieiter melbeten, eintreffen." — „@§ ift gut. SBadjfom

U)od;en fie, meine ©pä{)=|)ünblein ! Mn^ itjnen hoä) tüieber

mal eine 9^ömerftabt gur ^lünberung unb S3ergnügung

fd;enfen. — 5lber fc^ide ben Slnrüdenben ftarfe ©cfdiltiaber

entgegen: — fie fönnten öernetimen, toa$ morgen i)iei

gef^ie^t: — fie muffen ttieber umfcljren noc^ aulbiegen

tonnen — liiert) er muffen fie aUe."

@egen Slbenb trafen SBifigaft unb bie ©einigen ein.

2)ie 2ln!ömmlinge hjurben burd^ Ef)etd)al in mef)reren

Käufern untergebradjt, bie (Befolgen getrennt bon ben

I
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Ferren, ber 9?ugen!ömg, :5^bid^o uub beren SJJagb in

einem $au§, Sagljar — allein — auberlDärt^. &kxii)

bei i^rem erften @ang burd^ ba§ Säger ritt bur«^ ba§

23e[tt^or ein itnb iljuen entgegen ein ftattUcEier Sieger,

ber fie anrief in ber 93iunbart ber ©uaben. „©ertualt

— bu?" fprac^ 23i)'igai"t er[taunt. „SSa§ füfjrt bic^ f)er,

9D^ann ber fingen SSorjidjt?" fragte ^agfjor, nod; immer

groKenb. „Untluge Unöorficfit! Si'ir nennen'^ — S:reue!"

rief ber ®raf unb fprang üom fdianmbefpri^ten ^engft,

ben er einigen ©cfolgcn übergab. „©» litt micf) ni(i)t jn

^aufe, — njä^renb if)r bie ^ö^fe in bal Sager ber SSöIfe

tragt. SRerfet loolil: aud^ je^t nidjt teil', irf) eure Stn^

fd^Iäge. 9Jod^ einmal rvaxn' iö)\ Stehet ab!" „^d) ^ab'§

gefdjluoren," rief S^agljar, „bei Sli'ii^o^ golbbraunem ^aar.

9Zid)t e^er ftiirb fie mein." — „(So feib it)r benn oer«

loren. S*^ ober ft)ill öerfudicn — bi^ gum legten fingen*

6üd — eud^ gu retten: lüo nid^t, teil' id^ eueren Satt.

Dft, mann ic^ im Sager mar, f)at er mir ©efangene jur

93emadjung anbertraut, öieHeidjt audj eud; übenueifet er

mir. (Sin grennb, nid)t in euere Sdjulb öerftridt, nid^t

beargmö^nt, aber entfdjloffen, euc| ju retten, !ann üiel

tt)un." „S)u tuagft bein Seben," fprad; Söifigaft. „ÄiJnig

ber Saugen, !ennft bu biefeS (Sdjmert?" — „©§ mar ba^S

meine. 2;u t)aft e§ ^elbenl^aft gefiifirt. ^d; gab eg bir

bei beiner ©i^mertleite — mit 5trbaric^ — ber gab bir

ben ©peer: — ha^ finb nun ämangig ^a^x^." „S}a§

eben !ann id) nie tjergeffen. ^ä) rette bid) ober iä) fterbe.

— Qthi too^t für je^t. ©t^on ad^ten bie fiunnifd^en

IReiter bort auf unfer ©eftüfter. — ^ebo, iljr ^unnen,"

rief er, „fü^rt mic^ gu eurem ^errfi^er! SBi^t i^r üie(=

(eid)t, mo in ber 9^äf)e bie G5epiben ftef)n? ^i^x ^eer brad)

auf." ®r t)erfd)n)anb mit feinen menigen ©efolgen unter

einem ganjen ©d^marm tion :^unnenreitern.
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„grf) tf)at if)m Unred;t! ©in treuer SD^ann!" rief

S)Qg!)Qr. „Streu toie ein Stiamanne," \pxa6) ber ^önig,

ifint lange nadjblidenb.

Drittes ßaptteU

SIm folgenben äRorgen gonj früt) Berii^tete S^eld^al,

alle§ {)oBe er au§gefüt)rt unb borbereitet, hjag i|m —
offen ober geheim — befoliten fei. 5tttita nidte; bann

frogte er mit finfterer ä)2iene: „S23o bleibt SHa!? 2Be§t)aIb

melbet er firf) nid^t bei feinem ^errn? ©tedt er nod^

immer bei ber SSraut — eineS anbern?" — „5Jtein, ^err!

©ein ©oljn ift gor nic^t mit eingeritten in ha^ Sager.

SSor bem St)Drc ftie^ er auf ©jengifi^. S)iefer teilte it)m

beinen Sefetjl mit, ba§ beibe Srüber gemeinfct)oftIi(f) bie

©eifeln SSoIibutS, be§ befiegten ©üabenenfürften, an ber

gurt ber St^ei^ in @m|)füng net)men unb I)iert)er führen

füllten, ©ofort ge:^ord;te er, — ,ficE)tIic^ fe^r ungern/

meinte ber 3fJugenfönig, ber mir ta§ beriditete."

ffSflf i^/' g^^oUte ber SSoter. „(£r JDoHte fic^ h)o|I

abermaB bei mir öerttjcnben für biefe brei. Unb fie lieben

\iä) nid)t, bie beiben Srüber. ©erabe be§f)alb glüing' ic^

fie fo oft gufammen. ©ie müffen'g lernen, fi(f) ertragen,

fid) öertragen. — 9^un gel)! — S)ie britte ©tunbe na^t.

— ®ef); id) folge, ollein." — „^err, bu fagteft ^ierüon

nid^tä: h)iUft bu in meinem |)aufe ben Sl'lorgenimbil

teilen?" — „9^ein. ©d)n)eig' unb gel). S)u t)oIft beine

®öfte felbft ah in i'Eirer 2Büt)nung unb füt)rft fie an bein

|)au§ burd) bie gro.Be ^auptftra^e be§ Sagerö. — 9iafd^!

— S«^ &i" ungebulbig."
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%l§ G>;^eld^al bic brei ^^i^emben an fein ^an§ geleitete,

ftanb in bem fcf;ma(en f)ier eiiibiegcuben Ouerga^tein auf

ber er^ör^teit ©d^wette be§ (5d^auie§, in ben bergenbcn

SSorfpiung ber 5:f)üre gebrücEt, ein 9)Jann in rotbraunem

9}Jantet, be[fen Rapuse er über ^opf unb ©tirn 6i§ on

bie 5lugeu gebogen f)atte. ®en unteren ^eit be§ ®e[idjt§

bebecEte er mit bem SJJantetfaum : ganj unbeU)egüc^ ftaub

er. 9?un tt)arb iglbicöo üoll fid^tbar : ba fufir er jufammen,

jein ftarfer Seib erjurfte föie üom Süt^e burdfifdjiittert.

2)ie ^sforte öon ß^elc^atg ^au[e fc^Io^ fid) hinter ben

©äften.

®a fdjiug ber im SOiantel bie .^üUen jurücf: fein gelbe§

5tntli^ erglül)te in roter Sof)e: feine 5tugen funfeiten wie

be§ SBotfel Siebter: „51^," ftieB er ^erüor. „mk fa^ id^

fo biet Üteij. 9^ie, niemals im Sebeu öerfpürte id) fotc^e^

(Entbrennen! (Sie ift'§! Sie mirb mir ben ioatiren ßrben

bringen: — ben §errn ber SBett."

^Oiertßs fiapiteL

^ie ©tunbe be§ 9Jiittagymaf)Ie§ lüar gefommen.

2)ie ^unnifi^en unb bie übrigen für fieute gelabenen

®äfte — e§ waren etnja breit)unbert, na^e^u au§fd)tieBIic^

S!J?änner — l^atten bie ifjuen angelüiefeneu @i|e in ber

großen ßmpfangätjatle, bie §ugteic^ af§ ©peife^alle bieute,

eingenommen, ^e^t füf)rte S^eti^al SBifigaft, ^tbid^o,

3)agt)ar unb bereu ad^t befolgen tierein. ©ertüalt ber

3l(amanne fef)Ite: tiergebeuS fa^en fidE) bie beiben ®ermanen

nac^ i^m um: auf itire ?5i^age ermiberte man, Sittila ^abe



432

6efo{)ten, ben ©itaben md)t Ijeute, erft morgen gunt Tla^t

§u laben.

®Ieid^ foh)ie fie bie ©dilüelle be§ (£ingang§ überf(^ritten

I)atten, tourben fie üon SQ^uubftfienfen begrübt — jrfjönen

Knaben, bie üon ©olb gti|erten unb bon bunter ©eibe:

fie reidjten ben (Säften filberne ©c^aten bar: biefe mußten,

fo bebeutete fie ßt)eld)al, nippen unb einen ^eillüunfi^ für

^ttilo aufrufen. 2)en §errfd)er fatjen fie in ioeiter gerne,

burcE) ben ganzen 3?aum ber großen ^atte bon if)nen

getrennt, gerabe gegenüber bem (Singang in ber 9)ätte be§

|)albrunbe§ fi|en auf einer galerieäfjntirfien @r^öt)ung, bie

bon reidjgefdini^ter SSrüftung umt)egt ttior. 58or ben i)of)en

fdjntucEtofen ipoIjfcEiemel, ouf bem ber §errfd)er lauerte,

tt)or ein längtictier S:ifct) geftellt, gan§ au§ gebiegenem

@oIb mit bier turgen Sü^en in S)rad£)engeftalt: rot fun!eüen

bereu Singen: e§ maren 3^ubine. ^inter bem @d;emel

füt)rten met)rere ©tufen gu einer 2:t)üre, ber Zijixxt be§

©d^IaffaalS. 3*üifc^en tm .^otäpfeitern an ben ©eitenmänben

tboren I)eute S:ifc^e, SSänte unb @d)eme( aufgeftellt in

großer 3of)I: berfd)tt)enberifc^e, rot)e, finnloS überlabene

^rac^t Jüar t)ier entfaltet: bie Sifdje, bie ©i^e bjoren bon

©über ober bon ben foftbarften 9Jiarmor= ober ^otjarten;

bie ®edcn, ^olfter unb Riffen bon c^inefifdier ©eibe, bie

©djüffeln, Sieller, Sedier, ©dualen, |)umpen, bie römifd^en

9JJif(^!rüge, bie germanifd^en Strinfljörner blenbeten burc^

ben ©lauä it)re§ ©belmetallS, burd) bie funfeinben perlen

unb ©teine, bie fie fdfiniüdten: an§ brei ©rbteilen Waren

biefe ©djä^e aU S3euie, al§ So§!auf§prei§, al§ erpreßte

©efd^enfe l^ierljer äufammengeftrömt feit ^aljrgeljnten. 2)ie

^ifd^e unb ©i^e gogen fid) auf ben beiben SängSfeiten be§

^albrunbS bon bem ©ingang gegen hm §od)fi| be§ ,^au§*

t)errn I)in.

Stl§ ©tirenptä^e galten bie ©i^e, tueldje in ber 9teit)e
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jur 9?cci^ten Httilos, beii (Stufen gu beffcn |)odjfi^ junäcfjft,

angeBrQcfjt tuaren: ju biefeii (Si^en geleitete nun ßf)elcf)al

bie brei Öä[te : hod) tüurben fie iiic^t neBenetnanber geje^t:

SBifigoft unb SDagljor icaren linU uiib redjtl üon je ätoei

l^unnifd^en Surften umgeben; toeiter naä) ber Stjüre gu fa^

Slbid^o jtDifcfien ber gefangenen ©attin eine§ römtfd^en

9}iagifter miütum unb ber üergeifelten ^Tod^ter eine§ $äupt<

lingl ber Stuten: Oeibe lüaren fef)r reic^ gefteibet unb

gefrfimüdt; aber fie fd^ienen feine greube an il)rem ^u^
ju ^aben; bie junge, ^übfdje, mäbdjenl)ofte ©eifel blidte

ftier, tDie bem Seben abgcftorben, nur ben S:ob er^offenb,

^erob auf iljren (Sdjo»; bie 9iömerin, eine praditüotte

3J?atrone öon junonijc^er güUe, warf einen S3(id tiefen

a)ZitIeib§ auf 3^i'i'i;o§ Ijerrtidie jungfräutidje ©eftalt; fie

feufgte unb reichte ii)r fdjiucigenb bie ^^anb. (S§ tuaren

bie einjigen grauen, bie ;5lbidjo§ fudjcube§ 5luge fanb.

S)ie befolgen be» 9iugen unb be§ ©firen toaren auf ber

anbern, ber Unten, Seite ber ^nlle öerteilt, weit üon=

einanber getrennt, untergebrad^t Worben.

%[§ bie brei ®äfte üor it)ren (Jl^renplä^en ftanben,

gebot i^nen St)e(d)al, fid^ öor 5lttila, beffen Slugen fc^arf

auf fie I)erunterbli^ten, ju oerneigen. S)agt)ar beugte babei

ta§ ftolje |)oupt nid)t fo tief, aU e» ber ^errfc^er §u

fel)en gelüDf)nt fein mod)te: ein brof)enber S3Iicf traf it)n:

bem ^ijnig nidte er nid)t ungnäbig gu: aU fein Sluge ba§

9}?äbd;en — fd;einbar — gucrft erreichte, (— er f)atte gleid)

bei itjrem Eintreten bie ©eftalt mit brennenbem S3Iid in

fid) gefogen —) ha f(^Io^ er e§ ^alb — toie tuof)! ba§

S^ofobil pflegt — unb blinjelte nur unter ben 2Bim|3ern

I)eröor: — er fd)ien if)rer gar nid^t gu ad)ten.

SIbidE)D fal) ben ©c^redüdien jum erftenmal: aber fie

erfc^ro! nid^t, entfette fid^ aud) ni^t ob feiner ^ä^tid^»

feit: {)od^ fic^ aufric^tenb fa£) fie i|m fcft, tro^ig, brobenb

i a 1) n , €amtl. »oetif*e "ffierft. <irfte Serlt !8fc. lu. 28



434

in ba§ ©efic^t: foti^ falten, abgrunbtiefen, töbltdien ^a^
er!annte er in bie[em S3ü(i, ia^ er uniüillfürtic^ bie 5(ugen

nun lüirflid^ ganj fd^Io^: ein Ieife§ gröi'teln lief if)m üBer

ben Etüden; at§ er bo§ Stuge toieber öffnete, mieb er ba§

ifirige, ba§, — er füf)tte e§ — nod; immer auf i^n ge»

richtet war: er faf) auf iliren reijöDUen SKunb, auf bie

^errlid^en Weisen 5(rme: aber nid^t me§r in bie§ 2(uge! —
9?un erft, nad^ langer SJJufterung ber brei Gräfte, fpradb

er §u i^nen: „®ut, bafe i^r enblid) !amt. @rft ben ®aft*

iüillfomm. SSon ©efc^äften nad){)er. ^c^ ben!e, tnir feiern

bann tjeute noc^ bie 55erIoBung. — Unb bie §0(f)äeit,"

fcE)to§ er, langfam. ®an§ erftaunt über fo üiel ®nabe

büdten bie ^unnen unb bie onbern ®äfte auf bie fo

f)utböoII Segrüßten, bie, ni(f)t minber überrafd^t, nun fid^

niebertie^en.

iFüttfteg ^aplM.

2tt§ jeM aucE) biefe §ule^t eingeführten ®äfte ^(a| ge*

nommen fjatten, bot ein reicf) geüeibeter 9Jlunbf(^enf fnieenb

Stttila eine fcEiroere, burd^ ^unft ber Slrbeit unb burc^ ®e*

hjic^t foftbare ©d^ale Söeineä ; biefer fufirte fie an bie

Sippen, tranf aber feinen S^ropfen, fonbern rcidjte fie bem

9}^unbfcf)enfen gurücf, mit bem Slicfe uad; ß^elc^al beutenb.

2)iefem bra(^te nun ber ©c^en! bie ©djafe. (Sfjelc^al ftanb

auf, tierbeugte fic^ tief tior bem ^errfd^er, tranf unb gab

bie @d)ote gurücf. ®er ©dienf fd^ritt nun, in gleicher

SSeife frebenjenb, guerft bie redE)te, bann bie linfe (Seite

ber Si^e ah. 2(ber ein bcfonberer (2d;enf ftanb Ijinter

[ebem ©aft, ber unablöffig beffen Sedier füllte, gür brei

ober oier ®äfte ujar je ein langer fd)maler 3:ifcf) gured^t«
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gefteHt, fo ba% jeber öon feinem ^Ia§ au3 bequem ju

jeber ber ötelen (Sdjüffeln gelangen fonnte, welche bie

mannigfaltigen ®erirf)te — ^unnifd^er, römifd^er, ger»

nianifcf)er, flabifc^er ^irf)e — trugen. Stnbere ertefene

©peifen aber tüurben befonber§ aufgetragen. 3uerft er»

f(^ien ein Wiener mit einer 3Jiarmorf(^üffeI ,
gefüllt mit

oHerlei gebratenem SSilbgeflügel, bem ®cf)opf, <Sd)U)ung=

febern unb (Srf)tt)eif belaffen maren. ®r reirf)te fie juerft

5tttita. 5Diefer a^ — au^ f)öläerner ©cfiüffel — nur

gleifc^, mödjtige ©tüde, blutige, \:)ü{h rof)e; tüeber Srot

nod) irgenb lueld^e QutD\t geno^ er. Unb mä^renb ba§

S:afelgefc^irr ber ©äfte öon eitel ®oIb unb ©über Ieucf)tete

unb bie ebelftcu 23eine fie labten, tranf 5lttila OueUroaffer

au§ fjölsernem $8ecf)er. 2l(§ biefe erfte ©enbung öon

®(f)üffeln mieber abgetragen tuar, erf)oben fid^ auf einen

2öin! Sf)eId^oB oEe ©äfte, teerten bie auf§ neue gefüllten

S8e(^er mit abermaligem .g)eilrounfcf) für Sittila unb festen

ficf) ttjieber, bie gtüeite 9?eif)e öon (Sdiüffeln, anbern Sn=

^alt§, in (Smpfang gu nef)men unb narf) bereu ©riebigung

^eiltrunf unb ^eiltüunfc^ ju h)ieberi)oIen.

Dbmof)! el norf) nid)t bunfelte, iöurben bodE), um ha^

2:age§Iid;t, bag nur öon oben burdj bie offnen S)a(^lu!en

fiel, auläufc^ließen, quer an ber S)ede 58orf)änge öorgejogen

unb bie an ben ^feitcru ber ^alle — in feuerfidierem 'äb^

ftanb — in eifernen ^afen angebrachten ^ed)fadeln ange-

jünbet. S)a ftaunten bie ©äfte: benn iüed)felnb brannten

bie i^adeln in anbrem, bunfelrotem, blauem, grünem, gelbem,

f)eIIrotem, weitem Sid^t, ta^ gar feltfam auf ben i)elmen

unb SSrünnen ber ßrieger gli^erte.

^lö^tid^ aber belebten fic^ 5lttila§ tobeSftarre Büge:

ein fürftlic^ getleibeter fd£)öner ^nabe öon etnjo fünfje^n

Satjren f)üpfte über bie Seemeile ber Singang§tpre, unb

burd^ olle Pfeiler, S3änfe, Stifd^e unb SRei^en ber 2)iener

28*
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rafc^ unb ge[(fiic!t fid^ lüinbenb, flog er gute^t bie ©tufen

be§ er^öljten @i^e§ fiinon, !mete ueBen ?ltttla itieber unb

fd^miegte ha§ ßö|)f(etn, öon langgeringeltem, reicfiem, btau*

fdjtDQräem (SelocE umflattert, an beffen ^niee, bte fd^önen,

großen, bunMbrounen 9?ei)augen — fie fc^n^ammen tu

bläulid^ angefjaudjtem 2Bet^ — gu ilf)m ouffc^Iagenb. ®a
sog e§ faft tüie ein Säckeln um be§ t5ürif)terü(^en ftarre

Büge ^in; mit Sflü^rung, mit SSoIjIgefallen ruhten feine

Saugen auf bem Knaben. (Sr ftric§ t^m über bie ^pfirfid^*

ftaumige SSange unb I)ob il^n auf ein ^uie.

®ann lüä^Ite er einen tecEeren S3iffen t5teifd^e§ au§

ber üor i^m fte^enben ©olbfc^üffel unb fd^ob if)n §lDifcE)en

bie lirfd^roten, öollen Si|3pen, in bie gtäujenb tüei^en,

gleidjgereiftten 3äf)ne, bie fierstjaft §ubiffen.

„SBer tft ber ©nabe, ber folc^en B^uber übt?" fragte

jDagf)ar (Sf)eldf)at. „@rnaf, fein SiebUnggio^n ! SSon einer

Königstochter, bie unfrei |ierrn Siebe aufgefud^t f)at."

„5)ie Strme tüar alfo btinb?" ertoiberte S)ag^r fofort.

„Siid^t fo bünb tüie bu;" finfter, brofjenb tuar ber S:on

ber 3Intlt)ort.

„SSäterlein," fi^meid^elte ber SSerf)ätf(^eIte unb ftrid^

bem @d^redIidE)en ben borftengleid^en SSart. „®a§ SIetfdj

— ®Id)f[eijc^ — ift gut. SIber ajienfdienfreifc^ fc^medt

beffer." betroffen fat) if)n ber SSater an: „2Ba§ rebeft

bu ba?" — „2)ie 2Sal)r^eit, SSäterd^en. 9[Reine olte Stmme,

ßbanga, — weiBt bu? — fie barf mid) immer nod^ be^

fudfien, unb fie bringt mir immer etliiaS mit! — brachte

mir geftern, in ein S^üdjlein gefd^Iagen, ein großes @tüd

gleifd), ba§ limr gar fnufprig gebraten, ^ä) o^ e§ auf,

ganj auf unb fd)rie bann nad) me^r. ,^a, mein 5lug=

opfel,* ermiberte bie 5llte, ,me^r? @in anbermal benn!

@iu 9}Jann J)at nur ein ^erj — unb bamit würben beine

lieben fc^arfen 3ä^nlein rafc^ fertig.' ,2Ba§?' fragte
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i^, ,h)ar ba§ ein SDienfrfienfierj?' Utib faft lüoltte mir

ein tüenig graufett: — aber \ä) gebadjte, h)ie lecEer e§ ge--

fc^mecft, unb ledte mir bie Qippt itod^ narf). ,^a, meiti

traute[te§ ^erjblümdjen! ^c^ erbat mir bie Seidie be§

jungen (Soten, ben fie |eute geräbert f)aben, njeil er bein

gro|e§ SSäterc^en einen SBerluoIf gefd^olten ^tte, fd^nitt

xi)m. hav nod^ judenbe ^erj beraub unb briet e§ meinem

fc^önen ©olbpüppc^ctt. 9hin bift \)u gegen ©ift gefeit uitb

UJirft nie me^r mit 9Jienfd^en{)eräen tf)öri^t SJiitleib fiegen.*

,2Bie bumm, SSätcrrfien! 3tl§ ob id) fd^on bisher jemals

©rbarmen öerfpürt f)ätte ! SO^eine größte greube ift e§ jo,

ben ^iitrid^tungen jugufdjauen. ^ah^ \d) meine Sicitübung

gut gemad;t, nad) nteinel 2ei)rer§ 5(u§fpruc^, erbitte id)

mir ftet§ jur ©etoljnung einen ^udjen au§ Stiganj ober

— mit fd)ie§eu gu bürfen, nierben ©efaugeue erfdj offen.

®ieb mir §u trinlen, SSäterlein! SSein, nic^t bein büitneg

SBaffer — SBein ! ©leid^ giebft bu mir SBeiu ! S^ein, nid^t

gelben; roten, ^aitnottier n^ill id), ober ic^ meine. Unb

ha^ öerbirbt tneine fdjönen 5lugeu, fagt bie 5ltntne. (So!

®a§ tt)ar ein @d)Iud, — unb rot toie $8Iut ift ber 2Bein.

— 5Iber, $8äterlein, loaitn id^ erft auf beinern Sfjrone

fitee . . .

—
" „gilt e»?" frogte 3Ittita; er marf einen

SSIid auf Slbic^o. „Xann trint' id^ nur 2Bein, nid)t

SBaffer! Unb nun id^ mei^, mie leder if)re .^erjen fd^meden,

laff ic^ mir aUe 2:age einen jungen ®oten fd)Iad^ten." —
„SBenn aber gerabe feiner jum £obe öerurteitt ift, mein

©öt)nd^en?" — „^ann oerurteil' id^ eben einen." —
„Unb marum? 2Ba§ ift fein «erbrechen?" „S)a^ er

nid^t§ baju getrau ^at, feinem §errn einen guten traten

§u liefern," ladjte ber ^unge au§ üoUem §alfe, bie meinen

3ät)ne geigenb unb üor SSergnügen über feinen 2öi^ bie

fc^tüarjen Soden fdjüttelnb. Unb Stttila fü^te it)n äärtlic^

auf bie ©tirn unb auf beibe Slugen.
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^ag^ar BItdte ftumm ju SSiiigafl f)inüber. ©in ^unne
— t§ irar j^ürft ©äenbrul — ^atte ben S3Iid aufgefangen:

„S)a§ gefällt btr nid^t, ©üre?" t)5i)nte er. „^a, ja! ®er

Sunge ift prächtig, i^ft nod; fd^ärfer faft al» gürft jD^engi*

fi^. greut eud), faHö tf)r auf feinen SrBteil lomnit." Unb

er [tieg lüieber einmal §u bem Knaben fjinauf. Senn

manche gürften ber §unnen snpar famen nun im Saufe

beä ©elageä ju bem öer^ätfc^elten Siebüng be» SSaters^,

ftreic^etten il^n, fügten if)n, brachten i^m ledere Riffen in

i^ren fd^mu^igen gingern, liefen i^n, toa§ er gierig an=

nai)m, aul iljren Sßedjern trinfen. deiner aber trieb e§

barin fo ouffaUenb n)ie ©jenbrul, ber htn Knaben gar

nic^t mef)r aul feinen 2(rmen lie^. Unn^ittig fa§ e§

3lttita mit an; al§ K^cl^at einmal mit einer getieimen

SJielbung ^u it)m ^erantrut, flüfterte er if)m, auf beä ijürfteu

©c^meic^elbienfte beutenb, gu: „lüenn ber tDü|te, rt)er

meinet didd^t^ (Srbe mirb, — Joie tüürbe er je^t fc^on

©d^ön 2^5)i(^o f(^meid^eln."

3ed)(ies Kapitel.

Sornmütig, I)i^ig I)atte ber junge ^önig§fo^n ertüibem

moHen. 5lber ba§ SSort tüarb if)m überbröf)nt öon lautem

Sörm, ber f)art üor ber (äiugang§tf)üre fic^ ert)ob: üer^^

worrene, fdjeltenbe, ganfenbe (Stimmen. 2IttiIo beugte nur

ein flein n)enig ba§ ^aupt üor unb ^oh ben Knaben öon

feinem ^nie: — ber ©efi^meibige fauerte nun ju feinen

gü^en unb Jüu^te unbemerft, folüie ber Später auber»luot)in

fc^aute, üon ben neben if)m fteljenbeu uiebrigen Slrebenj»

tif^en einen Söed^er 2Beiue§ nad) bem aubern ju er^afd^en
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unb leer ju trin!en, fo ba^ er allmä^Iid^ onfing, t)tn unb

{)er gu jd^tpanfen mit fd^tüerem, rotglü^enbem Ä^pfe.

(Srf)Du lüaren bie S^tjonüädjter t)iuau»9eeilt, bie Säp
nienbeu §u fd^ineigeii unb 511 ftrafen: aber unfanft tüurbeit

jie auf ber ©djtüeUe gur (Seite gefto^en ton einem unge[tüm

Jpereinbringenben. ©^engifi^ luar e§, grimmig, greUIact)enb

öor 2öut. ^inter il)m fd^ritt ©Ilaf; no^ bleict)er aU fonft

irar fein traurige», eble§ Ö)efid;t.

©jengifi^, ein ^aar ^a^xe jünger aU biefer, trug einen

foftbaren, mit feltenftcm Üiaudjiuerf bunt befe^ten unb

berbrämten l^eHroten ©eibenmantel, ber nidjt bi§ an bie

S^niee reitfjte, barunter ein 2Bam§ ebenfaU^ üon reid^

mit ®oIb befticftem ebelm ^elg, bie |)aare auf ber ünfen

Seite bei Seibe» nad^ innen, auf ber redjten nad^ au^en

geteljrt, fo baJ3 er Ijalb fd;mu^ig gelbtüei^, f)oIb tief bunfel»

braun augfat). 2luf bem 9iüden I;ing itjm obertjatb be§

älZantelä an breitem buntelrotcm ^urpurbanb ein mit ^^erten

unb ßbelfteinen bidjt befc^ter ßödjer, am untern ®nbe

gefrümmt unb t)Drige|}fropft mit ticinen fpi^igen SBoIjen

üon SfJo^r; in ber Üiedjten fdE)ütteIte er ungebärbig bie

ent^n^eigebrod^enen ^älftcn eineg langen I^unnif^en ^orn«

bogenl. Seine ^üge maren benen 2(tti(a§ fet)r ätjulid^ unb

jeigten aüe Äennmale ed)tefter t)unnifc^er (Sigenart: nur

fetjlte it)m atte ©rö^e unb jene majcftätif^e 9iu^e, bie für

ben Sßater auc^ bem SSiberftrebenben äumeiten Sßemunberung

abälüang. Uuftet fuijren bie f)ä^üdj üorfte^enben klugen

t)in unb Ijer, unaufijörlidj §udten in tüilber ßeibenfc^aft

bie lüulftigen Sippen.

„'»Pfoten föeg, bu |)unb!" fdjrie er ben legten 3;t)or=>

n3iid)ter on unb ^ieb it)m mit ben fpi^en SSogenfpIittern

über bie §anb, ba^ ha§ S3(ut f)erau§fprang. „SSer f)emmt

be§ Ferren <Boi)n auf feinem SBege §um SSater, ben Kläger

— ober" — krfite er grimmig — „öoHenbS ben Sln^
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gesagten! — auf bem SBege ju feinem 'tRidjkx?" ©c^on

ftonb er — mit Sinem (Sa| f)atte er bie ©tufen über»

fprungen — bid^t öor Stttita. „^a, $8äter(f)en, ha ber

^albgote !tatfcf)en toiU, ift e§ fcfilauer, iii) fage bir Qlle§

felbft unb ftatt mi(f) anfcfiiüärjen ju laffen, öerflage i(^ i^n!"

„©treit unter meinen ©ö^nen? ^m Unrei^t beibe!"

fprac^ ber S3ater; aber fein ftrafenber S5Iid traf nur ©Ha!

aHein, ber nun lang [am, gemeffenen ©cfirittel, bie ©tufen

^eraufftieg.

„(S§ ift gar ber 5Rebe, nirf)t eine§ 2Borte§ ift e§ iüert,"

begann ©jengifi^ Upieber. „5(uf ber ftoubigen ©tra^e

reiten h)ir f)inter ben ©eifetn. @§ ift fef)r langweilig, fe^r

öbe. ^ä) tüette — au§ eitel Sangföeile! — mit meinem

SBogenträger: id) treffe jebeSmal jmifcfien bem au!§gefpreisten

britten unb üierten ?5inger eine§ SKenfcfien. ,S)u £)aft

Ieid;t metten, ^err,' lächelte ber ungläubig. ,®u ftnbeft

feinen, ber bir ftill ^It ju ber ^robe.' ,®o(i)!' rief ic^

unb befaljt bem nädjften ber Sßergeifelten, ber öor meinem

©ante ba{)in!eud)te in ber {)ei§en ©onne, — e§ mar ein

jmölfjäfiriger ^imQt, ber ©ot)n be§ befiegten ©armatenfürften

-r- bie tin!e ^anb aulgefpreiat an ben näd)ften 33aum ^u

legen unb nic^t um^ufc^auen. ®er get)ord)te. ^d) na^m

meinem ^ne(^t ben S3ogen ah, fpannte, legte ben Sollen

ouf unb gielte. Sa brel!)t ber unfoigfame ^nirpä ben ^opf

um. (Sr merft, ma§ id) toort)abe! S)er Seigting fc^reit

auf öor ©ntfetjen, bref)t fic^ ganj um unb, ftatt an ben

S3aum, brüdt er bie beiben auSgefpreiäten ^änbe in ^obe»=

angft tjor ha§ ©efid^t. ^d) giete feljr fd)arf unb — mie

ic^ gemettet! — stoifc^en bem britten unb bem üierten

f^maten Singer be§ ß'näbtein§ fd)o| id) mitten burd^."

„Sn fein ün!e§ 2(uge!" fd)IoB ©tla!, bebenb bor ©nt*

rüftung. „Unb ha ber auffdjrie unb il)m fluchte, brotjte

bein ©oi)n S^engifi^, fall0 er nid^t fc^meige, i^m aud^
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ba§ Qitberc Sluge au^jufd^teBen. (£r fponntc fd^on tüteber.

^a fprang id) §u, entriB tfjm ben iöogen . . .
." „Unb

jerbracf) it)n mir am ßnie!" fc^rie ©jengifi^ tüütcnb.

„5)a! ®a liegen — jum 53ciueife — bie 3'rümmer!"

@r tüorf beibe @türfe 5lttila §u SüBen. „9??eiuen befteii

Sogen! 23egen eineS ^inbe»! (Stne§ S5ergeifettcn! Strafe

ben ©ofin ber ®ptin, S.^ater, ober bei bcr S^offegöttin: —
beoor ibr %eit beginnt — btntig ftraf ic^ if)n felbft."

UnbclDcgtcr 93?icne fprac^ 5(ttila: „9So i[t ber SFitaDe?"

„6r blieb am Sl^ege liegen," antwortete Sjengifi^ !ur5,

adji'eljudenb. „STot ift er," rief Slla!. „6r ftarb in

meinen ^rmen." „^ört meinen <S>pxüä), i|r ungeratenen

(Sö{)ue," fprad) 9tttiIo. „^u, SS^^engifilii, tüiegft bem Später

ben Soten beffen Geiuid^t in (Molb auf — au» beinem

@c^a^i!)au§, nidit aus bem meinen. ®u, ©Ha!, aber t^atft

jrf)töer Unredjt, beineg Sruberl S3ogen ju gerbrec^en.

Seines S3ruber§ SSaffc foH uienmnb brechen: — er bridjt

fie fic^ felbft. <Sed)» ebenfogute leifteft bu i^m, ba§ ift

beine Ieid)te Strafe. Seine fc^raere aber — meine Un=

jufriebent)eit. ^2tu§ meinen 5Iugen! ^^ort au§ ber §alle

!

^inau»! — Su, Sjengifil^, fc|e[t bid) ha unten neben ben

^önig»fot)n ber Suren ju feiner 9ie(^ten — liuf» fi^t

gürft Gjcnbrul — ber foll nur bleiben! — Unb forge,

mein lieber ^uuge, ba[5 bem jungen ^-)elben a!Ie§ ri^tig

hjerbe, maS if)m gebüt)rt."

©IIa! hjarf einen S3Iid ouf feinen SSater: öergeblic^

fudite er nai^ beffen 5luge. SDonn beugte er tief tai

^aupt unb f^ritt feierlid^ bie Stufen f)inab. Sein SSeg

füijrte an ^bic^o öorbei: er öerlangfamte feinen Sd)ritt,

aber er UJoHte nii^t fte^en bleiben: ba ftanb bie Jungfrau

auf öon it)rem Sife unb reid)te i^m öor allem SSoIf mit

einer fd^ttiungoollen SSeroegung bie fd^öne ^anb: er ergriff

fie, neigte fidj fc^föeigenb unb fd)Litt rafd^ auB ber ^atle.
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51ttila ^atte ben SSorgang genau bead;tet: leicht nirfte er

bagu mit bem ntörfitigen @tierf)aupte naä) öoripärtä unb

büiijelte lüieber \d)v böfe.

Stebentßs Kapitel.

©c^on tt)äf)reub ber Srgäfilung be§ SD^engifil trar, öon

ttn 3:f)ortr) achtern cijrerbietig begrübt, ein öornefjmer ^unne

in reirfier Xxaä)t eingetreten: borf) öon ©taub bebedt toaren

feine gli^ernben ©eluanbe; um bie ©i^affellmü^e trug er

einen grünen Soubfranj geföunben. G^ebulbig t)atte er an

ber 3:ljüre gelüartet, bi§ ber Später über ben ©reit ber

©öt)ne geridjtet. ^e^t burcfimo^ er eiligen (SangeS bie

toeite 4^atle, fprang bie ©tufen t)inan, bie ju bem |)0(^fi|

füljrten, unb lüorf ficE), oben angelangt, üor bem ^errfi^er

auf beibe ^niee. „©tei) auf, gürft SseuäU! Su bringft

ben ©ieg ; bein grüner ^'anj erää|It'§ in ftummer ©prac^e."

„^araot)I," rief ber §unne, ein noc^ jugenbfrifc^er

ajiann, auffdjuellenb öom ^oben, ftolj, mit lauter ©timme,

„beinen ©ieg unb beiner geinbe Untergang. S)ie Sugionen

finb nic^t mef)r." @in tuilbe^ ^aud^^en ber ^unnen —
Jüie ©e^eul aaäfrofjer SBöIfe — flieg empor: bie ©ermanen

in ber ^alle taufd^ten $8Iide be§ ©d)reden§ unb ber 3:rauer.

Sluf ^ttila§ 2Sin! begann ber gürft feinen 33erid)t: „^inter

ben ©ümpfen it)re§ S)anafter lüätjnten fie fid^ fid;er unb

geborgen, fie wagten, bir bie fällige ©d)a^ung §u tüeigern.

SOiir gönnteft bu bie (St)re, fie §u jüd^tigen. ®al Tlü]i

ber 3üc^tigung überlie^eft hn mir. S"^ ^^nne beinen ®e=

f^mad, großer ^err, unb liebe oud^ felber ganje 3Irbeit.

^ä) befc^Iofe S^ernid^tung. @§ fc^ien nid^t leidet, tüxä) bie
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©ümpfe ju bringen: benn fic f)attm olle gurten überflutet

uiib fid^ mit SSeib unb ^inb unb gerben uub ^abe in

ber SJlitte i()re» njafferumgürteten Sanbe§ jufammeugebrängt

in ein SSerl^acE. 2{6er" — er ladjte, ftrid^ ttn f^ärlidjen

58art unb fletfd^te bie Qa^nt — „icf) baute mir einen

trefflid^en ©teg. 2Sir trieben ein paav taufeub 2inten unb

©flabenen jufommen. Ratten freilief) nicljt§ öerfc^ulbet.

S8ietnte{)r un§ |)itfe gegen i()re germanifdCien 9ta(i)barn, bie

Sugionen, geleiftet, bie SBege geiüiefen, 3u9tiere uub

Sebeulmittel geliefert. 2öir erfc^Iugen fie unb legten bie

Seid)en, )3aariuciie, je jlDei ^iutereinanber, quer bur^ bie

fc^matften ©treden ber ©ümpfe. 5Infang§ freilid^ fc^euten

uufere ^ferblein: tüottten nidjt gern treten auf bie nod)

warmen SJIenfc^enleiber. 5Iber ^unnengaul ift flüger al§

(5}ried)enpf)iIofDp^: ©aul lernt noc^, ^{)iIofo|3t) iuei^ fd^on

alles unb lernt nid^t§ über fein ^ud) I)inau§, ha§ er

einmal gefc^rieben f)at. SBir legten bie Soten auf bie

föefic^ter, beftreuten bie Sauden mit beftem .^afer, unb

fief)e ba, bie brauen 9iö§Iein geipö^nten fid), barauf ju

treten, um gu nafc^en. Sann f)alf ©^orn unb ©ei^et

nac^ unb balb maren n^ir brüben. 'Slaä)t lüar'S aU toir

i>a§ gro^e $8ert)ad ber fyeinbe überfielen. @ro^ war i^r

(Sntfet^en. S)ie SSeiber unb ^inber fd^rieen öor $:obe§=

angft! (55 ftang gar luftig, ©ie warnten un§ au» bem

Stbgrunb ber örbe aufgetaud)t. j^Iammen uub ©peere unb

©ei^eln unb jerftam^jfenbe §ufe, mo^in fie fid^ wanbten!

'^U bie ©onne aufftieg, fanb fie feine Sugionen mef)r gu

beleuchten. ©ec^§taufenb 9JJäuner waren eS gewefen unb

ebenfooiet ober mef)r 2Bef)runfäf)iger, SSeiber, ßinber,

©reife. — ©roB bift bu, Sittita, ©o^n be§ ©iegeS."

„®roB bift bu, Sittila, ©ot)n be§ ©iege»!" wieber^olten

bie ^unnen, fd^reienb, jofilenb, brüttenb, ba^ bie ^olg^alle

erjitterte.
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Unbeireglid^, ofine eine Wime ju tierste^en, f)atte ber

^errfc^er ben S3eritf)t unb ha§> Qniaüd)^m angehört. „(B§

ift gut," fagte er je^t ruljtg, „jef)r gut. SBarte, Söjen*

jitd^en, ©öfinc^en. StttUa teilt ben S3iffen mit bir. S)a!

5Jimm!"

@r laugte mit ben furjen bid'en Ringern in bie ©olb^

f(^üffe(, bie, mit nod) giemlicf) blutigem ^ferbefleif(^ gefüllt,

üor it)m ftanb, ergriff ein mädjtig ©tüd, ri^ e0 au^eiuanber,

bo^ ber rote ©aft umf)erfpri|te, ftedte bem Surften einen

großen ge^en in ben 93Zuub unb terjefirte felbft haS

übrige. S)e§ dürften Singen aber Ieud)teten bor ©tolj: er

legte bie ^anb üor 2Bof)tgefüf)t auf bie S3ruft, tt)ie er

fdima^enb faute unb fc^Iang. „Und) foEft bu ^eut an

meiner Seite fi^en, auf bem (S^renftu^I," begann 5lttila

unb minfte ben ©ienern: biefe trugen einen mit ^ur^ur*

becEen überjogenen @tut)t mit fe(f)§ filbernen gü^en unb

fttberner Se{)ne f)erbei unb ftefiten it^n §ur Sinfen be§

^errfi^er§.

®a fiel ettüoS bid)t neben Slttilo mit bumpfem ©c^tag.

„(S§ ift 'oa^ ©rnaüein," grinfte ber SSater, „er umüammert

noc^ ben Sec^er. ©er tieine Sieb! ®r f)at öiel me^r

geftof)Ien, a(§ er tragen fann. ©c^afft tf)n fort in fein

©ct)Iaf^au§. 5ßon morgen ah trinft er nur nod^ SBaffer:

— ber mirb gefreujigt, ber i^m Söein, SJJet ober %ü
gciüätjrt —."

S^ac^bem bei bem SSücE auf ben Siebling fti^ fein 51ntli^

ßufge!)ellt f)atte, naf)m e§ nun mieber einen finftereren, ja

bro^enberen 5lu§brucE an, al§ ^uücr : er lehnte fic^ jurüd,
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fur;^te bie flarfen, borfttgcn Srauen unb fprad^, lauter

aU fonft: „Jpabt iljr'S gefjört, i^x ©fireu unb Saugen

unb ©oten ha unten? ©inb aud) ®ermanen, biefe Su*

gionen. Ober njaren e§, öielme^r! ©djon gar mandjen

Splitter eure§ treulofen SSoIfe§ t)Qb' ic^ jo äevfpcHt. ®et)t

ba^ fo fort mit euren S^reubrüc^en , totrb man balb nic^t

met)r blo^ fragen: ,iüo finb bie Sugioncn?' fonbern: ,tüo

finb bie ©ermanen geblieben?' j^erfdjmoljen finb fie/

n?irb man bann fingen in ben gelten ber ^unnen, in ben

glitten ber ©flabenen, ,5erf(^motäen, tüie ber Schnee im

(Sommer. 9Zid)t Sictter, nidjt ©rbe tion it)nen ift übrig

geblieben. Untergegangen ift e§ Dl}ne Spur, ba^ i^ody-

färtigfte @efd)Ied^t ber (Srbe, ha^ aUen SSöIfcrn öer^a|te,

bie ftoljtjerjigen ©ermanen!'" Unb er griff wieber nad;

einem Stüde noc^ t)aIbro^en gleifdjeS.

®a richtete unten an ber 3;üfel ber greife ^önig

SSifigaft bog e^rtüürbige ^aupt empor, fot) d)m in bie

Stugen unb fprad^ mit fefter Stimme: „Unfere S3iJlfer

mögen leiben: — fie leiben fd^on lange fdiftier! — nie

hjerben fie untcrgeljen." — „Unb UjeSljatb, hn ^uüerfidit-

üd)er?" „S)ie föötter, unfre 5it)nen in 5l0garb^, fd)ü|en

un§!" rief jung S;agt)ar. „Unb Wer fd)ü^t eure ®i3tter?"

^ij^nte ber |)unne. „SoUen boc§ auc^ fie einft unter»

ge{)en!" „5(m @nbe aller 2)inge," erioiberte SSifigaft.

„S)ann aber," fiel 2)agljar ein, „in jenen legten ^ampfeg=

tagen ber SBelt, werben neben ben bumpfen Siiefen bie

9?ac^töi3Ifer fte^en: ginnen, Stiabenen unb Sarmaten unb

öor allem — bu: an be» ^^enrigwolfc» Seite, §err Sittila,

fei)' id) fd^on beinen Sdjatten bie ©ei^el fdjWingen! jDoc^

on unfrer 2lt)nen, ber Slfen, Sd)ilbfeite Werben, bic^t neben

hm @int)eriar, bie au§ SBaI!)aII nieberfdjweben, wir ©er»

Juanen bie legten Speere werfen unb mit unb neben unfern

©Ottern fatten." „Sc§ möchte bann wot)I," entgegnete
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2(ttila, „jener fd^lüorge 3^au(i)riefe fein, ber, nad) eurem

©lüuben, encf) alle in Seuerqualm ücrjc^rt." „Unb

felbft mit untergel^t/' fiel S)ag'^ar ein, „auf ba| ein neuer

Fimmel gtanäöoU ficf) mölbe über eine neue SSelt: — o{)ne

^unnen unb anbere 3lad)tb'ötUx\ ©iefer SBelt tttirb aber=

mat§ SSobon n^olten, ber ©d;ulb entfütjnt, unb Srigga,

bie blonbe .^errin, unb S3albur unb S)onar ber ©etreue.

Unb mie foÖte ©iegüoter unfer entraten fönnen ? DJlir ift,

Söoban bebarf unfer fo notiüenbig mie mir fein! 91eue

©ermanen fdjafft er fic^ mieber, ju feine§ ^ergenä ©tolg

unb freub'ger Siebe. 'än§ ber ©fd^e ben £)iann, au^ ber

(ärle \)a§ SSeib." @r fdjloieg: Segeifterung leud^tete au^

feinem IieUen 2(uge, öerllärte bie ftoläen 3üge: er mar

fefjr fc^ön in biefcm Slugenblid, ber junge ^iJnigSfoIju; bie

SBei^e ber S)id)tung glänäte auf feiner f)Dl)en ©tirn: er

fucf)te Slbid^oS Stuge: i§re S liefe fanben fid;: öoU marmer

Siebe, bemunbernb, faf) fie in fein ebleS 5lntü^.

Sittila natjin il!)n fdjarf matjr, biefen SluStaufd) üon

58Iiden unb öon Siebe. „Sag SBeib!" miebert)oIte er

Reiferen SToneö : „^a freilid^, ha§ barf nic^t fehlen, — Unb
gemi^ I)at biefe ©ermanin ber gufünftigen SSelt mieber fo

fd)öne§, ftar!e§, golbeneg ^aar, mie beine 33raut bort,

nid)t?" — „©emiB- Unfere grauen finb unfrei ÖoIfeS

t)öc^fte§ Heiligtum. §eiüg unb meiSfagenb unb ben ©Ottern

nä[}er al§ mir Serben, finb bie l^arten. Unb i£)re (Schöne,

i^re Sieine ift ta^ le^te ®ef)eimni§, ift ber £)oIbe 9iunen«

jauber unfrer ^raft."

glammenben ^üde§ fal^ er auf ;3I5)id)o: biefe erglühte:

aber fie fenüe bie langen Söimpern nic^t in falfdier ©c^am:

feft unb feüg faf) fie if)m tief in bie Stugen. Sittila nidte

Sl)eld)al gu, bebeutunggüoll. Sann fpottete er meiter:

„Siic^t gerabe üiel äRanne^ftoIä lag in ber Siebe. 2öir

^unnen fönnen unfre SBeiber miffen: — mir nehmen un0
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bann — anbre. SÜBie xtid) tft boc^ beiner $:oc^ter golbneä

^aar, alter ^önig! ÖJe^ört "öa^ an^ ju jenem get)eimen

3auber ?
"

„®a§ reicfie, gotbne, tobelmutige ^erj," antwortete

Sgifigaft.

,,^a unb — " fiel 55ag^or ein: er tüorb immer fii^iger,

ber fatte ©pott be§ ^unnen fta^elte if)n bi§ gur SSut —
„ba bu bod^ fo neugierig hanai) foi-i'd^ei't, fo ^öre bie 5tnt=

tüort: ja, aud^ bie§ ^paar!" Unb järttic^ ftric^ er leicht

über bie prad^töoHen ^üp\e ber (beliebten ^in. ^enn fiei^-

erregt tüar er nun aufgefprungen unb f)atte fid^, in jlüei

langen ©cfiritten, neben Qtbidjol ©tuf)t ge[tellt.

„®i, n^ie ba§?" meinte 5(ttita, fopjicfjüttetnb. „^al

tüill ic^ bir erjäfilen," begann 2!agl)ar, tief atmenb, nad^

Setjcrrfd^ung ringenb. „9?id^t nur babur(^ fiaben gor oft

fc^on iinfere ?5rouen un§ ben (Sieg erringen I^elfen, ha^

fie im (Speerfampf bidjt hinter unferer @c^ta(i)trei^e ftanben,

mit fieiligen ©efängen un§ anfeuernb, — jüngft l^aben

marfomannifd^e SBeiber tf)re 9J?änner unb fid^ felbft ge*

rettet unb bcn j^einben ben f(f)on fi(i)ern ©ieg entriffen —
burc^ if)re .'noare." „^atvo^" beftätigte SSifigaft. „Gl

ift ein fcfiöne» ®efrf)el}ni§. " Shifmerffam laufc^te ^(bid^o:

„®aoon f)ört' id^ nie," flüfterte fie ju bem Bräutigam

f)inauf. „SBie tt)or'§?" — „SSor ein paar SSintern mareu

menbifc^e 9täuber — Gjerfjen nennt man bie ftumpfnafige

§orbe! — in lüimmchiber Übermacht öon 5(ufgang Ijer

eingefallen in SSojo^emum, ber 93kr!omannen bergum^egtel

Sanb. Xie 93^änner bei überfluteten Dftgaul f)atten fid)

mit SBeib unb ^inb unb ^ned^t unb 9JJagb unb |)erben

unb ^ah^ gef(üc£)tet in einen feften Sßerf)au auf ragenbem

SSalbberg an bem Stibilftrom. SSalb tnaren fie ^ier öon

ben ga^tlofen SBenben eingefcEiIoffen. SDal Stürmen t)ob

on. Sauge t)ierten fie au^, bie bärentapfern 9)Zarfomannen

:
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Sonne auf bem ()5(i)ftert ©i^fel be§ 93ergeä füllten bie

Stufgeljote ber näc^ften ®aue gum (Sntfa^ f)erbeitt)infen.

Stber od^! immer feltner, immer jpärlic^er flogen öon bem

SSerfiad unb bem S^afentoüUe Ijerab bie ^^feile ber SSer==

teibiger §u S^al. Unb bod^ Ratten fie bie Siäuber burd)

ni(^t§ tüirffamer obgetoefirt aU burcf) i^re gefürc^teten,

niemals feljlenben Pfeile."

„Sa^oJ)I," befräftigte SBifigaft. „^or un§ onbern

allen gelten al§> befte ©d^ü^en bie 3Jiar!omannen. 2)a§

letjrte fie llUr, ber äöoban be§ 2öinter§, ber funbige Söger

mit S3ogen nnb $[eü."

„'an Pfeilen unb ^ogen fehlte e§ nid^t ben ^feilfrof)en

©d^ü|en, über e§ fei)Ite nadfigerabe an ©e^nen für bie

58ogen. S)ie aufge5ogeu mitgebrachten riffen eine nac^ ber

anbern bei bem unaufijörüdjen Slbfd^netten ber ®efd)offe.

S)ie ©äecCjen, bie unabläffig — wie bie SBöIfe um ben

©(f)afpferd^ rennen, — ben S^er^orf umireiften, aber, nad^«

bem fie öiermal blutig abgefd)Iagen lüorben, nur in fing

benteffener Entfernung, merften tä nun fd^nell, ha'^ bie S8e=

brängten faft gar nii^t nie^r f(i)offen, nur ©teine fi^Ieuber*

ten unb Slfte. HJJit iuilbem ®et)eul fprangen fie immer

feder, immer ^ö{)er ben Söolbt^ang f)inauf. S)a ri^ aurf)

©arijo, bem ©augrafen, ber SSogcnftrang
;

feufjenb toarf

er hm nu^Iofen S3ogen gur (ärbe. Uhev ä)iilta, fein jung

unb fd^ön @ema£)I, ba» J)art t)inter it)m ftanb, bie Pfeile

if)m reidienb, gab iljm gar halb ben S3ogen lieber in bie

^anb: fie |atte fid^ mit fd^arfem <Saä)§ ha^ prad^töoHe

ftar!e ^aar bom SSirbel gefdjuitten, gu ungerreiporer

©d^nur äufammengebre^t unb ben ©ibenbogen bamit be«

fträngt: ber S^a^fre joudtiäte laut auf, füfete fein SBeib,

ergriff bie geliebte SSaffe, jielte, fd)o| unb burc^bofirte

bem Häuptling ber geinbe, ber fc^on an bem SJeriiau
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f)erauffletterte, ^elj^elm unb ^opf. ©ofort folgten alle

{grauen unb Tlaodjen bem S3eifpiel grau Tliltü$ unb lüicbcr

fdf)n)irrten nun in faufenben ©d^aucrn bie töbtid^en, bie

niemals fcf)lfliegenben Pfeile in bie bid^ten ^laufen ber

^alBnadten (Stürmer, bie \id), fiege§geft)iB , toHbreift fd^on

ganj nal^e f)eran geiüagt l^atten. ©ie fielen, Wann neben

SJtonn, ioie ^t^ren, brcin ber ^agel fcf)tägt. 95ebedEt mit

Toten traren alSbalb auf aUen öier ©citen bie SSalbblö^en

um ben 5serf)arf t)erum: flud^enb eilten bie f^^iefienben bcn

S3ergt)ang Ijinab. 2Iucf) biefer 8turm tuar abgefdjrogcn,

unb beöor fi(^ bie ßntfcfiarten ju neuem Singriff gefam«

melt, tönte öom 9Ziebergang üon ber großen, f)eiligen

Srminftra^e I)er, bie ben ©abretalualb burd)fc^neibet, baä

marfomonnifc^e ©tierl^orn! ßijnig ^ariogai^ felbft führte

ben -Heerbann be§ 2Beft= unb be§ 9?orbgaul jum ©ntfa^

[)eran. ^ie 9?äuber fIof)en gen Dften, frf)arf öerfotgt Don

ben rädjenben SReitern be§ ®önig§. SQiiltaS §aar jeboc^

t)at feinen ^feil mef)r entfenbet: ber QJema^I fpannte eä

oon bem (Sibenbogen ab, füfete e§ järtlit^ unb I)ing c3

ouf, ein fierrtid; D^jfer, in bem 2Beif)tum f^riggoS. 5)ieg

2Beib, biel ^aor, f^at fie ade gerettet."

„2)a§ t^at ein SSeib," fprac^ S^bic^o ftitt für fic^ ^in,

„tf)at cine§ SBeibe» ^aar." ©ie griff naä) be§ beliebten

^anb unb brüdte fie. tiefer ^atte feinen ®rimm im

Saufe ber langen ©rjäfitung gcbänbigt: er trat tt)ieber öon

iljr l^innjeg unb naf)m feinen @i^, an feine ^arfe tef)nenb,

lüieber ein.

rafcu, eamtl. pcetiftfce 'Bi(xU. Crfl« Serie «k. UI. 29
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Neuntes föapttßl.

9cun brangte \\ä) an§ bem btrf)teu 3:rof5 ber Wiener

unb ipniigltnge ^erüor ein 9J?ann Don ettua fünfzig ^a^reii,

ein ccf)ter ^itnne. 5Rei(^ iuar fein (ScUianb, ton ®otb

ftro^te fein furjer t^Iotterinontct au§ grellgrüner ©eibe;

eine c^ette bon runben, Ijanbbreiten
,

findjen, golbnen

©djeiben nnb öieredigen ^slattcn jog fid} iliiii breifndj um

^al§ nnb S^taden; faft jebe Sdieibe trug in ber 9Jiittc in

einer Ijierfür angebradjten Cffuung einen Hinten (Stein:

ba§ fuu!elte unb gti^erte in bcin bunten (Sdjeine ber ^cd)=

fädeln au ben ^^feilern. (Sr trat in ben leeren 9JiittcIraum

jtDifdjcn ben beiben 9ieif)en Hon Sifdien : — bei jeber SBe--

megung tta^pertcu unb flirrten bie Scfieiben unb platten

— jebe t)ing für fid) an einem !ur§cn Settlein fenfredjl

nieber — laut, uüBtönig aneinanber: \va§ i^m felbft unb

feinen 'Eiunnifdjen greunben uufägüc^e» 93ergnügen ju be^

reiten fdjien: benn er legte e§ auf ba§ .ftap-pcrn an, unb

bie ^unnen begvüfstcu if)n mit lautem S^^^l '^ö^'^wi'^^

fc^idte if)m burc^ einen ^nedjt ein großes ©tüd tricfenben

(Sd)tüeinefd)mal5e§, mit ben gingern I)erau§fdjöpfenb au§

einer üor itjm ftcf)enben Ijcrrtidjen fDrintt)ifd)en Safe, unb

gürft ©äcnjil ftanb ouf non feinem Sil^e neben ^^agtjar,

ging auf ben ^nfömmting ju, füfste itju fdimafeenb auf

beibe SSangen unb gab il)m ju triufen au§ feinem eignen

©djitbpattbedier. ®er fo ©eeljrte faute mit üollen S3aden,

trau! in gierigen QiiC},va unb neigte babci üor 5Üti{a ta§

§aupt faft bi§ auf ben SSoben.

„%i), 2)rutjal," nidte biefer fe^r l^utböoll, „mein niadrer

(Sänger! SBilüommcn! 51ber tüie id) felje: nod) nid^t jebe

ber ©olbplatten an ber ^ette meiner ßjuaben fc^müdt ein
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©tein." — „%üv jcben bciiier ©icgc, o ©ro^ficrr, bcn ic^

beiang, ftfienfteft bu mir einen ©belftein."

„200^1! 5öalb, f)off' ic^, ntad)en roir bcibe bie nod^

leereit Scheiben üori — luir beibe: id} biivd) »Siegen, bu

buvdf) Singen. SBofür gab id; bir bodj jenen fdjlincn

©niaragb?" — „Sür meinen @ang auf ben Sng üon

SSiminacium." — „Hnb jenen flammenben 9iubiu'?" —
„Qa, glammen bebeutet er. ^dj eibat i^n mir für t)ai

Sieb auf 5{quileja» gaH." — «<!pci, gut geiuii()It. IHqui-

leja! ©ie mögen bereinft lange fud)cn, bic römifdjen ^Uter^

tum§burd)fdjnüff(cr, bi§ fic bie Stelle finbcn, iuo biefe ftol^e

^aiferburg geragt." — „dlnn aber, o |)err, ücrgijnne, baf3

id) bir ein neuct^ Sieb öortrage, gebidjtct auf beine nädjftc

«Siegelfa^rt im fünft'gen Senj oon Slufgang bi§ gum

92iebergang, öom ^$ontu§ bi^ ju ben 3iM'cI" ber Sritannen.

25erftatte|t hiC^, $err?" 5(tti(a nicfte. ^a trugen jiuci

©tiaöen bem fjunnifc^en Siebter unb Sänger feine @|3iel-

merfjeuge ju auf gtrei hiicfjoljen Sdjemetn: fie fteflten fie

t)or if)m uieber, mäf)renb er auf einem t)öl)eren Stufjic in

ber 9Jhtte ber .^atle ^^lot^ nafjm; ba» eine S^onlucrf^eug

ittar eine Strt ^^aufe, aber mit äaljlreid;en üeinen (i)Iöd(ein,

unb an bem frei^förmigen überfte^enben .^oläranb and)

mit ©laöfügeldien unb ßrä!üge(djen beftedt, bic, menn er

mit ber fur3en ^^ol^fcule in feiner Sinfen barauf fdjdig,

roffelnb unb flirrenb unb fdje^ipernb ben bumpfen £rommeI=

ton begleiteten; ha^ anbcre ©erat üor feiner 3?ed)tcn mar

eine Slrt |)adbrett, beffen Sd^afbarmfaiten er mit einer

jum ßlopfen, ober aud) ^um ^i'Pfcn eingerid)teten giuei--

jadigen ßrägabel fdiriüe, ganj f)OC^geftimmte 3:öne entlorfte.

S)agf)ar tiatte in feinem Seben noc^ nie ein fo erftaunteä

&t]iä)t gemacht, aU ba fein ^unnifc^er ©angeybruber fein

fürd)terlid)eg S^orfpiel begann. SDai Staunen moHte üU--

mä^üd) einer nid)t mef)r jn bänbigenben Suftigfeit lüeidjen:

2y*
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— aSer halb, fotute er in texi Sinn be§ StebeS einbrang,

öergingen bem jungen ß'öntggfo^n Suftigfeit unb (Staunen

unb er griff grimmig an ben SBe^rgurt, ber fein ßurj^

fc^tüert trug. S)er .^unne aber fang in feiner ©prad^e,

nic^t im ©tabreim unb nirf)t im ©nbretm, fonbern mit

SBieberl^oIung nur ber Selbftfauter ber Ie|ten beiben Silben

p^ne 3fiüdfi(^t auf bie OJ^itfauter am @d)ütffe ber St'xU.

3n beutfcE)en @nbreimen n)ürbe ba§ Sieb etiüa gelautet

^aben:

„Über ben S^onatS, über ben ^itcv

SBinfet ber Xob mit ber Senfe ber $eft:

„®ürte i)ii), ^cqürje bii^, idjwarje^ @ef(^tt)tüer'

gerne nacfi äöcften !^tn ruft unl ein i^t\t.

|)Dre mic^, f)agerer Söruber bn, öunger!

Diüttle bidi, irf)lafenber (Seier bn, ^ricg,

2IltunerjättU(^er, immer noi) junger,

©c^üttle bie blutigen Schwingen unb flieg!"

Stet), ba in SBoIfen, ben 58ölfern ein ©rauen,

S3attt fid) ein fd^raaräer, ein fc^recflidjer Qug:

Siiejen unb Sd^tangen, entje^Iic^ ju fc^auen,

aiafenbe Stoffe mit glügeln am 93ug!

Slüen öoron ber t)erberblicf)e ®eier,

Streifcfienb nac^ fjrafe unb bie gänge gefpannt:

©onneBerftnftemb erftredet ber ©(freier

©i^attenbe ©cf)roingen öom SJieere jum öanb.

glammenbeg 3üngelein fcf)Iagt er jutoeilen

9tot aug be§ ©c^nobelS, be§ flaffenben, m^:
— hinter i:^m ^Jiac^t — : boc^ in jifc^enben Äeilen

3ucft aul bem ©^nabel bann jünbenber 93Ii^.

2tber nod^ graufiger aU an bem ^immel,

SSäljt fi(^ auf Srben ein flutenber ©treif;

2)ra^ent)ergleic^U(^, ein SSöIfergemimmel,

geuer im S^ac^en unb ®ift in bem ©^»eif!

S3Iäft ba ein SJiann auf gewunbenem §orne

Sin ber Stluttja oor ^öl§ernem Qett:

©c^aucrnb in Suft unb in ©c^red unb in 3orne

'iddt ba ba§ Stbenblanb, gittert bie 2BeIt.
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„^unneii, bte grbe, mir gab fio fer Ärieg^gott!

.^unnen, eud) )c^cn!' ic^ fte — morbct fie au^!"

„^21tttla," — fd^aßt e§ ba, — „5SätetIein, SiegSgott,

Tanfe bir, banfe bir! 5Ric^ten eg aug."

.'öorc^! 33on bem Äaufaju^ bebt big nac^ 5öö^men

S)röi)nenb ©uropa Don §ufengeftampf,

.'pod) auf ben 33ergen unb tief iit ben ©trönien

Söget unb wütet unb würget ber Stampf.

„^rttila, 9irttla, gpenber ber 5öeute!

^öterlein, fage nur, machen rotr'^ recfet?

^3fäf)Ien bie Jünglinge, icf)Ieifen bie Sräute,

©ügelgebunben, am Socfengeflec^t.

^mtito, witlft bu fo? gjieber bie «Römer!

Siebenfacf) nieber ®ermanengefcf)Iccf)t!

SSölferjermalmenber 2änberburd)ftrönier,

91ttila, jag' e§ unl, machen reir'S rei^t?"

9lber bie (Seifeel, neunfträngig, mit Slute,

^ebct ber ^errfctier empor im ®cbet:

„Se^t itjr in SEoIfen bie flammenbe 3?iüe?

SSorwärtö! 3Jac^ 2Beften ^in weift ber Komet"

Beljntes fiapitel.

^er ^unnifc^e ^inbaro» Devmorf)te faum feine i^t)mnc

gu @nbe ju bringen, ^tnmer ftoljer, immer luilber, immer

roüttger Ratten bie ^öBÜc^en ©lo^augen feiner ^unnifc^en

3u^örer gefun!elt: fd^on an mancher ©teile loaren unge*

güeberte, tierifc^e 2:öne ber 3u[timmung taut geworben

:

gegen ben Sd^lu^ '^in toax bie Segeifterung auc^ burc^ bie

©cfieii öor bem ^errfc^er faum noc^ ju bänbigen geraefen:

— jefet aber, na^bem ber le^te ^au!enf^tag gefc^mettert,

ber le^te ©c^rillton be0 ^adbrettl erflungen loar, — je^t

brachen bie ^unnen in ber ^alle in ein ^auc^^en «nb
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(55erjeut ait§, tüte tücim brei()iiiibert Steufct in bcr ^öde

über einen 6icg be» <Satnn§ juHüertcn. 8ie ftürjten anf

ben ©nngcr 51t, Bebedten i'^n mit ftatfrfjenbeit Püffen,

I)Dben il)n in bie ^öf)e, — öoiijer tüor er bem @rbrüc!t'

irerben feljr na(}e geluefen! — trngen i()n auf i^ren ©(i)ul=

terii bie ©tufen be§ ^od^il^eS (jinan unb liefjen if)n üor

5(ttita niebergteiten. ^Der Ijatte Iäng[t einen Wiener Ijevld--

gelüinft mit einer grof^en tängtidjcn Strulje: nun fdjiug

5ltti(a ben SDedel guriid: ein ©cfirei be§ ©taunen§ entfufjr

bem gierigen SDirfjter. „§crr! ineldjer &)tan^\ ©o biete

©belfteine! Soufenb, ©tanj! ®ie @rbc, badjt' idj, trägt

nidjt fo biete!" — „@reif tjiuein! Sein Sieb \vax \ä)ön,

Jueil n)ot)r; e§ üerljei^t eine gange .^aubboU Don Siegen:

fo nimm aud) eine ^anbüoll biefer (Steine." ®er Sänger

Iie§ fid)'§ nic^t jmeimot fagen, griff gu unb oeriüünfdjte

feine §anb, ba$ fie nid)t jetin {Ringer f)atte.

2)er Särm unten im Saale tjotte fic^ noc^ nidjt gelegt:

tt)üft unb laut fi^oll e§ nodi burdjeinanber, bol mongolifd^e

(Seäifc^. 5(6er pIöMic^ machte fid) burd) aU' bag ©e^eul

unb ©ejotjte ber §unnen tjinburc^ derneljuiBar ein anbrer

^(ang: ber fdjicn, bamit öergtid)en, au§ einem §inimelrei(^

t)errlic^er Sidjtgötter §u ftammen: rein, !^ell, fd!i3n unb

bod^ ft^atf, wie fiegl)afier Sc^merteSfc^Iag; e§ luar ein

gorniger S3oIIgriff in bie germanifdie §arfe!

.^oc^ ^ordjten fie auf, bie ^unnen: — if)r Sänger

erfc^ra!, er ftolperte, er fiel faft auf 21ttila§ Sd}ulter: ber

Särm öerftummte fofort: Sittila beugte fic^ etma§ öor, er

er!annte ben ^arfner, er fdjo^ einen furchtbaren SBIid auf

ii)n. „^^^t, ßtjeldial/' pfterte er biefem, ber S)ru(i-at

öor^er mit t)inangetragen unb je^t aufgerid^tet ^atte mit

feinem ©efotge, gu. „Sefet fommt haQ @nbe."

^od) aufgeri^tet ftanb Sagtjar in feiner ganzen ®rö§e,

in feiner gangen fdjianfen, ftolgen ^ugenbtjerrtidjteit; glam-
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mcit lobcrteit au§ feinen grancn ^^Ingcn ju ^^Ittila empor,

rote ßJüiteii fdjoffen il)m in bie SBangeit: mit rafcTjcr

Jpanbljcmcgung fdjlug- er '!)a§ biuifelblonbe ßieloc! an^ ber

©tirne jurüc!; nod) einmal fiil^r er bann fürrenb, ^ornig

über bie Saiten feiner breiedigen fdnuanenföpfigcn §arfe;

er trat einen Sdjritt nätjer gegen '^^Utila Ijin nnb beganr

— atemlos laufdjten alle |>nnnen: — SBifigaft legte iuar=

nenb ben Singer anf ben DJcnnb: — ber Jüngling fal)

e» gar nic^t. ^Ibidjo» ^cr^ aber fd)lng miidjtig üor @r=

tüartung, Dor S'urdjt fogar, aber and) öor unfagbarem

Stolj auf biefen lüunbcrtjervlidjen Bniglic^en ^arfncr, ber

i()r eigen loar.

„^en JBorfang bcS ^nnnen," begann er eifig, „Ijabcn

lüir ß)äfte gef)üvt: man fragte nng nidjt, ob unr itjn tjörcn

modten: iia§ tiang mie be§ 9\o(jrtuoIf§ (^eljenl. 'Slnnijöxd

aüd), \i)x .'punnen — ungefragt! — be§ ©ermaneu 9tad)^

gefang unb — 2(nttüort. SJtir nmr, lüaä ber alte 93rett=

ftopfer ha fang, toar nid^t ein 3"9 i^er ^nnnen, ben

"^tttila noc^ führen lüirb. £) nein: er Ijat ifju fdion ge=

fü^rt. 9hin {)ört, nadjbem i(}r Sittila» Stnfbrud; üernommen,

and; ben S(u§gang, ha^ C5nbe, "Oa^ bie gro^e ©iege§fat)rt

genommen. — 2Bie i)ie^ e» bodj 5u(e|t?

„6el)t ifir in SBolten bie flammenbc 9iute?

SJorroärtiS! naij Söefteit ^iii roeift ber Äomet."

Unb nun fang er in gotifdjer — ben |)unnen feljr

geläufiger — ©pradje im ©tabreim, \x)a§ f)eute im ßnb*

reim etiua alfo lauten njürbe:

?(I)er in ©allicn, fern an ber SJiarnc,

Stonben ättiet aJidniicr in 35?Qffeu gefeilt:

„Soll bciiii, erwürgt in bem ()umüid)en Warne,"

ftlagte ber eine, „nerrödjeht bie SBelt'?"

„%dn bo^, 2(etiuä," la^te ber jttjeitc,

3Sarf in ben 9^aden basi golbene §aar —
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„£a§ un5 tergeffen üerftrittener ©trcite:

©age, tuen fürchten mir, — wir: — lüenn ein ^aart

$Rufe tont Xiber bur^ jTiegenbe SSoten

©einer Segionen gepanzerte SBe^r,

Xraue bu Xf)origmunb^ freubigen ®oten:

IRömij^er ©i^ilb unb gernianijcfjer (Speer!

Sa§ fie nur fontmen auf gottigen ©äulen!

SBoII'n fte empfangen mit ©tf)ilb unb mit ©djaft:

SBorte nur, ob fie ni(^t meieren mit .'peulen

9tömifc^er Äunft unb germanisier ^raft."

33alb nun, erfc^Iagen, ben ©peer in ber 9?ed)ten,

Sogen golblodige .gelben ju §auf!

?I6er geflogen in monb^^eüen 5Räci)ten

Kamen SSalfüren unb wedten fie auf.

3Bie fte oerfdjtafen ba faffen bie ©(^ilbc,

JRücfen jerfcfjrotene ^elme 5ured)t,

Unb in ben Süften crtiebt fic^ ba§ föilbe

©c^attengenjoge, ba^ ®eiftergefe(^t!

§or^ ha\ ®er §a^n fräf)t! (£§ ftarren bie 3;oten:

Sanje im faufenben ©^munge; — fte ^ält!

®D(^ bie lebenbigen SRomer unb ®oten

iRüden auf§ neue jum Eingriff inl gelb.

2lIIe§ fo ftiü in bem ^unnijd)en Säger?

©c^au öon ben Seid)en bie ©räben gefüllt:

Über ben SSall flimmt ein fecflic^er SBager —
^0 — bal ®et)eimnig, nun ift e§ entpllt:

'ättila flo'^ auä bem näc^llidieu Sager,

©c^eu ift er :^eim in bie ©teppe gefeiert,

Unb bem geujaltigen 58ölferjerfc^lager,

SBoban jerfc^Iug in ber f^auft it)m ba§ ©c^ttjert.

Sroeifelft bu, ba'Q it)m jerfnidt ift bie 2Bet)rfraft?

SEßo^I, fo toerfuc^' eä unb !^eb' e^ jum ©treid^:

Safe e3 jerbric^t unb germanif^er ©peerjdiaft,

Sittila, bo^rt fic^ in |»erj bir unb SReic^!"

@r fd^Io^ mit einem |>arfenaccorb fo fürrenb, fo

fampfjaurf^jenb, tuie tüenn C^etmball bie @5tter jum 5ln*

fturm auf bie ^tiefen riefe.
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®a crl^oB \\^ unter ben $unncn ein ©e^eut ber 9!But,

njelc^e;? baö GJebrütt be^ S3eifatt§ für i^ren Sänger no(^

roeit überiot: bie ganje ^aUe geriet in ?Iufru|r. ^ein

ipiinne beliielt feinen Si^ ober 8tanb: in »uilbefter 35e»

wegung brangen, fprangen, ftürmten fie üon allen Seiten

auf ben fü^nen Sänger ein, ber ^oc^aufgerid)tet fielen

blieb, n)et)rIo§, aber furc^tlo^, in ftoläcr 9tut)e, bie ^arfe

mit ber iiiufen an bie 53ruft brücfenb, bie 3te(J)te auf bie

|)üfte geftenimt: gegen breil)unbert Singreifer t)ätte bod}

fein SBiberftanb gefrommt; bie f)ot)e ©eftalt überragte aÜ'

ba» GJeiüoge oon ^unnen, ba^ gegen i^n tjeranbrang: er

5udte nidjt mit ber SBimper, al§ if)m ha^ SKeffer, ba»

2)äengifi^ in biinber SSut gegen it)n geiporfcn, Ijaarfc^arf

am ®efid)t öorbei fut)r, fo ba^ el fein ©elocf ftreifte. SIber

er fd^ien bod^ unrettbar oerloren, ber toUfü^ne c^orfner,

unb erbleic^enb fal; ^Ibidjo üiele !rumme klingen gegen

ben (beliebten gejüdt. 3^^oc^ P^öt^ti^ — bie ganje Se=

raegung ^atte nur ft)enige Slugenbüde gettäljrt — erbröf)nte

Don bem $oc^fi| ^crob ein ?Huf wie eine§ fagenf)afteu

Untier^: „.^alt! 35ci meinem ßom!"
28ie eingen^urjelt ftanben auf einen Schlag bie brei^

fjunbert Hunnen : bie milböerjerrten @eiid)ter, bie jum ©tofj

au§f)oIenben boldibeföe^rten Raufte, bie jum St^tag ge-

fjobenen SIrme, bie jum Sprunge gebogenen ß'niee: — att'

ha^ trar urplö^üd^ crftarrt, mie burd) einen ^auberfdjfag

gebannt.

2;ag^ar fenfte bie ^arfe unb ging auf feinen '^ia^

jurüd. „^ie ge(jord)en gut," fagte er gelaffeii.

„^rum t)aben fie bie 25?ett erobert, Sänger. Unb

werben fie behalten: tro| beiner $arfe, beinern Speer unb

bcinem ^a§," erwiberte Sittita, nid^t of)ne §of)eit. @r

^atte fi(^ öon feinem Schemel erhoben gef)abt: nun Iie| er

fic^ tüieber auf benfetben nieber. „S^r §unnen aber,"
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fu'^r er (angfam fort, „etjrt ba§ ©aftred^t! SöoHt i()r

einen |)arfner morbeit luegen eine^ 2öorte!§? Um eiue§

lüal^ren 2öorte§ obenein! ^enn ift e§ etoa nirfit gcfdjetjen,

ha'^ mx in jener 9fnd)t ong nnferen Reiten lüidjen? SBar»

um Vüir ipid;en, — ba§ freilidj at)nt ber btonbe ^tnabe

nid)t. Sal ttieif; nur ^uru unb jein 2öa!)lfoljn Sittila.

5)ie @ef)ne, bie ben erften ^feit öom SSogen gefdjneUt,

mu^ erfdjlaffen, beuor [ie, frijd) gefpannt, ben ^lueiten —
ben tob liefen! — entfenben fonn. ^\)n ftrafen für ein

SBort über haS S^ergangene — ? ^fui! — S^J" [trafen

für eine SSeiSfagung über ba§ Mnftige? S)o§ \äi)c au§,

al§ fürditeten wir, fie fönne fid) txtva^xm. ©eine ©träfe

fei, 5u erleben, bo^ er falfdj geweigfagt. S3orau§gefe^t,"

fut)r er nad^ einer SScile noc^ tjerfiattener fort — „bafi

er fo lange lebt, bie ^^robe gu fd^auen. Unb bo§ — ift

mir — faft äweifelig. gür feinen fü^n auSgcfprodjenen

SBunfd), niid^ unb mein Steid) gu üerberben, ftraf id; it)n

auc^ nid)t: tüei^ idj bodj, bof^ ungejäljUe ^unberttaufcnbc

bagfetbe tt)ünfd)en: foU id) bie afte tijten? Sa^t fie boc^!

SSie fogte jener S^aifer ber Siömer? — ber ©prud) I)at

mir am beften gefallen au§ aller 9iömertr)ei§^eit, oon ber

id) je üernal)m: — ,mi3gen fie nn§ bod; f)affen, wenn fie

un» nur fürd;ten.* 2)Ddj freiUd) ..."

93i§ bat)iu l^atte er in gebämpftem, gan^ ruf)igem Sone

gefprod^en: nun ober begann feine ©timme lauter unb

lauter an^ufi^Wellen, wie ferner, immer nät)er t)erangrolIen^

ber ©onner, U§ er gule^t brüttenb fdjrie. — „Söcnn ber

Ijcifee SBunfc^ unb bie gierige 9?ac^e miteinanber in fd;eu^=

üd)em 33ette näd)tlid)er SSerborgenljcit bie ^^u^ttinge ^^'^''

bruc^ unb SO^orbptan gejeugt ^aben: bann! — " §ier

fpraug er auf unb fd;ritt an bie Srüftnng bei ^odjfi^e»

uor, güi'ft Säenjil trat an feine ©eite.

„5Sor äWan^ig 5:agen war'l — auf fdjitfumgürtctem
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Sonoiiitierber — e§ lüetterleudjtcte üou fern bitrd) bie

SfJad^t: — ha 5ifcf)elten Sinei meiner ^iiedjtc untereinanber:

— nur bie atte SBeibe, tuäf^iiten fie, t)öre i^r (S5ep[tcr:

aber t)of){ wav bie SBeibe nnb in ber SBeibe ftanb id),

5UtiIa, euer |)err, ifir eteuben ^iinbe. SDu aber, üppige

33rant, gräme bid) nid)t: ®n foUft bod; I)eute 9^ad)t noc^

Jpod^Seit madjcn; tröfjrenb bcin Jüngling am ^reuje fid)

winbet, lüir[t bu 5(ttila§ Ti^eib. ©reift fie alle, meine

^unnen!"

So blilifdmed tüar ber 93efc{)( üottsogen, baB bie Übep

rafd^ten erfannten: affe§ Jlteinfle babei luar genau Oor^

bereitet gelücfen. igebcv TiJiberftanb tuar unmögtid). Um
jcben Sinjelnen ber ad)t t^efolgen, meldje lücit öon if)re»i

.v>crren nnb auc^ ooneinanbcr erfiebüc^ getrennt gefcffen

luaren, batlten fic^ gouje JRubet oon .^unnen. S5ier ^unnen

marfen fic^ auf ben greifen ilönig, SDjeugifi^, G^enbrul

unb oier anbere ?[Ränner auf ^agljar. Unb boc^ gelang

e^ beut SSerjiüeifelten, für einen ^ngenblid feine Siedete

au§ ber me^rfadien Umftnmmernng (o^^urei^en: er nnljte

it)n h%n, bli|fd)ne(I ha^ Sturjfc^tüert auä bem 2öel)rge()äng

5U reiben unb bie fpit^e SBaffe mit atler ^raft auf 2(tti(a

ju fdjieubern, meldjer fid) über bie Srüftung gegen if)n

f)erabbeugte: ber rüljrte fid^ nid)t: lüofjlgejielt tuar ber

SBurf: unfel)lbar mitten in "Oa^ 2lntli| t)ätte bie fd)arfe

©pi|e if)n getroffen. 5(ber auffdjreienb, mie er bie klinge

in ^agt)ar5 i^anb bli^en fal), (jatte fid; gürft ©jensif öor

feinen |)errn geworfen, mit bem Seibe it)n bedenb: ba§

(Sd^lüert bur(^bo£)rte i§m bie ^et)Ie, lauttoS fiel er unb

ftarb.

Unb fdjon mar ^agt)arl 9icd)te mieber niebergeriffen

unb gepadt t>on fc(^ä gänften; nun fat) er ^ifigaft ju

ißoben geriffen, — Sfielc^al fnictc auf beffen 33rnft, —
er fat) feine treuen befolgen übennättigt, mandje öertüunbet,
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ftüräen, er \af) um glbid^oS Slrme breite, golbene %t'^tin

gefc^tagcn: — ha ftö{)nte er laut auf.

„SBorte, 93ube," fd)rie Slttila, ha^ 58Iut be§ Surften,

bo§ tt)m ba§ ©efict)t befpri^t l^atte, abiüifdjeub mit ber

§onb, „biel Slut foEft bu nod^ befouberS büfeen. — ®er

^Ilte lüirb nur gelreuäigt — ber ^unQt aber, — ber tüirb

gepfäf)It — hinter meinem ©(f)Iof§au§! — S)u foUft i^n

fc^reien t)ören, fd^öne $8raut, luätirenb bu mein toirft."

2)ie Jungfrau fd^toieg: aber au§ ifiren tüeitgeöffneten,

ftorr auf it)n gerirfiteten 5lugen traf it)n ein ^M: — er

erfrfiauerte, er jurfte jufammen, er mu^te bie 2(ugen fd)üe§en:

eisfolt lief t§ i^m über ben StücEen. — ®r tninfte t)eftig

— o{)ne ein SBort ju finben — mit ber ^anb: bie ©e»

fangenen tüurben abgefü'^rt.



E>ed}^ies 3ud^.

Qklies Kapitel.

^anm ^aikn fid^ bie weiten 9täume ber ©oft^ade

geleert — nur (il)d(i)al war öou bem ^errfc^er jurüd^

bctjalten lüorben — , aU bie 3:t)üre t)aftig aufgeriffen Warb:

ein Wann ftürmte ungeftüm t)erein.

„Sflaf!" rief i^m ber 3?ater jornig entgegen. „2Bie

tann[t bu e^ wagen? ^ab' ic^ bic§ nid^t fortgewiefen auä

meinen 2(ugen? ^ab' icf) bic^ etwa jurücfgerufen ? " —
„9kin, $err. Ubcv ...." — „2Ba§ fuc^ft bu ^ier?

Ober — wen fucf)ft bu?" — „S)cn SSater." — „2)u

meinft: ben ^errn." — „^a benn! 2;en großen |)en;fd)er,

ben geredeten Siid^ter!" — „@i jawoljl! ^c^ wu^te eä

ja, \üa^ bic^ Vertrieb! — 2)en geredeten 9tidjter? ®ut.

S)iefem 9Jamen — id^ üerbien' it)n —• Witt id^ @{)re mad^en,

fürchterliche @t)re. (Spare bir alfo bie gürbitte für bie

53errQter." — „©inb fie überfüf)rt? ^d) öernaljm nur

unflareS, jornigeä ©erebe ber Hunnen, ^ft if)re ©c^ulb

erwiefen?*" Sittila fd)Wieg: er Oerftummte üor Born: un^

^eimlid^ flammte S^iöte in fein gelbfa^le§ ©efid^t. ®l)eld^al

aber rief unwittig : „^ä) fottt' e§ meinen ! ®er 33ube warf

"oa^ Scljwert auf beinen 5ßater! SfJur |)unnentreue banft

bie SBelt, bafe er noc^ lebt. — Unb ber Sllte? — Seibe

^aben fid^ mit einer Üiotte anberer terfc^woren jur @m=
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pöruitg, ju beine§ SSoterö S:ob. Wiv aha — bein 3?ater

fclbft itnb td^ — mir f)örteit aüeä, in (}o{)Iem Saum üer==

borgen auf ober S^onauinfel."

©ttaf brüdte bie 5(ugen gu. „5ft bem fo, — tt)oIj(an!

9iicf)te beibe." „@ie finb gcri(^tet," f^rod) 5(ttila. „Söte

fie, — xd) tnage nidjt, um ®nabe für fie gu bitten, l'tber

— ift e§ raat)r, tda§ man in allen ©äffen au^fd^reit —
and) Qlbidjo? Sie ift fdjulbloy!"

„?lein. Sie tonnte um bie S5erfd)tuörung — o'^ne

ßmeifel! — ic^ fa^ e§ ifiren Singen an, g(eid) wie fie Ijier

eintrat unb mid) erblidte. (Sie fön^te um ben Slnfd^Iag

unb berfd^iüteg itjn i^rem -§errn."

„©oflte fie 58ater unb Bräutigam nerberben?"

„^a, fie füllte! — 5lber id) öerjeiljc it)r, — weil id;

nidjt nur ein geredeter Süi^ter, Jüeil ic^ ein niilber c^crrfc^er

bin, ber gern begnabigt. (Sie Wirb nid)t Beftraft." —
„2tber — Spater — eg ift nidjt inaljr, lua» man oerfidiert?"

„23al benn?" S)ie t^rage fam fet)r bro^enb, fet)r unge»

bulbig. „®u iüittft itjren ißater, i^ren ©etiebten töten

unb boc^ . . .! 5Jtein! @l ift ia unmijgüd)." — „2Bag

ift Sittila unmijglid)?" S)er tterfjaltene Qotn flieg an.

„jDo§ (S(^euBlid)e," rief ber Jüngling, feiner nidjt länger

mächtig. „®a§ Seuflifdie! 2)u tnirft nid)t, mit bem Slute

ber beiben befledt, jeneä t)errlid)e ©efdjöpf, jene blonbc

(Göttin in beine Slrme gmingen, jene mei^e . . .
—

" „93ei

meinen fc^maräen ©öttern, ja!" bradj ber ©rimme nun

lo», „bo§ toerb' id). S)ie 6öd)fte @l)re, bie el für ein

S^eib! — auc^ für beine blonbe tt)ei|e ©öttin — gtebt,

foa i^r äufatten: fie loirb SIttilal." — „5«iema(§! ^dj

fage bir: fie liebt bcn Stiren." — „^d) bin nidjt eifer=

füc^tig auf — 3:ote." — „Slber ic^ fnge bir mel)r: fie

^a^t bidj, fie üerabfdjeut bid)!" — „®ie löirb lernen, mic^

§u beujunbern." „9?eiu! (Sie ftirbt, luenn bu fie ^lüingft.
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iiuMit .r-)eiT itnb ^ater" -- er \vax\ \\d) in untbcm SBel)

üor i{)m jur ©rbe — „fiel) mid^ fiier 51t bcincn Sü^cit.

l'a^ micf) bcinc ^ittec umflanimern. J^c^l i^'-'f)'^ ^^'"i) i-'^^'-

(fiinirmcii! 9iie, nie, feit ic^ Unfeligcr geboren, nie I)ab'

ic^ eine S3itte an bein D^r geiuagt. 5ßarf) meinem @ieg

über bie ^ajljgcn gabft bu mir gnäbig einen SSnnfd), eine

^itte frei, bor bieten ^a^ren! ^dj t^at feinen S^unftf).

^ije^t, ic|it t[)n' irfj bie S3itte. ^d) f^efie nidjt um ®nabe

für bie 9!Känner, nur für bie Jungfrau." — „(Sie ift

gemäfivt!" „5ßatcr, id^ banfe bir!" (Sntjüdt f
prang er

auf: aber er erfd)raf, Une er in ha^ finfter f)öf)nenbe (^iefidjt

fdiante. „'Sie {)öd)fte ©nabe: fie foH mir einen Soljn ge=

baren." 3)a fc^rie SKaf laut luie ein gepeinigt SJier: „9^ein,

iÖater! ®a§ . . . ba§ md)t. SDu barfft biey Sfi>eib nidjt

entiüeifjen. ^d) berpueifle! Qd) überleb' e§ nidjt! ©0
lüiffe benn: idj liebe fie jo biä jum SBaljufinn." — „Si)a§

loei^ id) längft." — „5ßater, mu^ S)agl}ar lüirfüd) fterbcn?"

— „(5r muß." — „So gieb fie mir."

örell Iad:te bcr 5>ater: „^a, fjo, ja, bu bift luiitUd)

berrüdt. ^^(([o tüenn fie ben toten .'parfner liebt unb bu

fie umarmft, ^^a^ ift nidit: ©nttoeifjung."

„9?ie loerb' ic^ fie bcrüf)ren! ^d^ fd)lDÖre c§ bir unb

— ibr. 9Jur e^ren ot§ meine föattin bjitt idj fie unb —
fdjütien." „SSor mir, bu .giunb!" fd)rie 5ÜtiIa fc^äumenb

bor S3utiunb fufir an ha§ !rumme @d)fi^meffer in feinem

breiten ©ürtel. Wlit beiben Rauben fiel i^m dtjcldjal in

ben ^2trm unb ^ielt ilju feft. „(StoB ^u, SSater! Unb tc^

teilt bir bauten, nimmft hn mir hü§ Seben! D tjätteft

bu mir'§ nidjt gegeben!" Unb er breitete tüeit bie beiben

Strme au§.

„^ein," fpradj '^IttUa finfter. „gd) baute bir, SUtcr.

®er S3ube ift ni^t teert, bon meiner §anb gu faflen. ®r
tcbe: unb er teiffe feine blonbe teeiße (Söttin in biefen
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^rmen" — er \)oh fic, oUe 90iu§!etn fpanneiib, empov.

— „®ag fei feine ©träfe."

2Jiit einer ^Bewegung ber 93er5n)eiflung manbte fid)

(Stiaf unb rannte gegen bie Stjüre. „^Ibic^o!" rief er,

in bie§ eine SSort jufamnienbrücfenb eine '^lut Don

©c^merjen, t)on (Sntfd)Iüffen : fie befreien? — ®a§ wax

luo^I unmögüd^! — ©ie töten, — bann fic^ felbft! 2111'

ba§ gudte if)m jugleid^ burd^ ta^ ^irn, ftiie er ha§ lange

©c^njert au§ ber ©c^eibe ri^ unb ouf bie S^üre gufprang.

?[ber er tarn nidjt Weit. SDurd^ \)a§ SovnQt\ä)xti 5ttti(ag

f)erbeigerufen maren SD^engifi^ unb galjlrei^e Krieger in

bie S:^üre getreten, mo fie in ftummer ©d)eu fte^en blieben,

n)ät)renb be» ©treite§ ^tüifi^en SSater unb ©o{)n.

„galtet it)n!" rief Sittila bonnernb bem (Snteitenben

nad^. „(Snttüaffnet i^n! @ut fo, S)5engifi^, mein rafd^er

©o^n. ®u, (J^elc^at, fperrft il;n fofort in ben (äft^enturni,

üier SBod^en öor bie 3:f)üre. S^ inerbe über x^n rieten:— aber erft nad^ ber Srautnad^t."

Bmeites SapiteL

JRun bun!elte brausen ber Sibenb t)erauf. •

2)ie ©onne war, wie fo oft in biefem ©teppentanbe,

aU eine glan^Iofe, rotgIüt)enbe ^ugel Derfunfen hinter ben

trüben S)unftmaffen, bie, bi^t übereinanber gefi^id^tet,

lagerten oberhalb ber legten wellenförmigen langgeftrerften

©tridfie, in welcEie bie fal)le, öbe ^eibe am SRanbe beg

®efirf)t§freife§ im SSeften fid^ üerlor.

Stttila fdiritt in ber einftweilen ton ben Sifctien, Sänfeu

unb ©eräten be§ 9Jcat)Ieg geleerten ®üftt)aHe auf unb
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nteber; abermatS l^attc er alte (Singetreteitcn cnttaffcii.

d^elc^ar trat ein unb melbete, ba^ er feinen ^tuftrag an^--

gefüfirt t)abe. Xer ^errfc^er nidte ftnmm; in 53riiteu öer=

junfen nafim er langfam ben breiten fiebenjadfigon 65oIbreif

öon bem möi^tigen ^anpi unb legte i^n in bie 3:ruf)e mit

ben ©betfteinen. ^ann löfte er bie (Spange, bie i^m ben

9}lantel auf ber tinten Scf)u(ter 3ufammcngef)alten t)atte

unb warf biefen ab: er ftanb nun in einem llnterKeib oon

matt fteifeer Seibe; auc^ ben breiten SSe^rgurt mit bem

taugen fvummen "JoIcEimeffer ft^natlte er ah unb übergab

il)n St)etc^at. „9Zimm hen Sc^tüffet ju bem Sc^taf^au^

on iiid)," gebot er. „5aroot)t, §err, Ujie immer;" er na^m

i^n au§ bcr ©ürtettafc^e beä 2üet)rgef)äng§. „2)u f(f)tie^eft

öDu au^cn ah." — „?tber — ber jmeite @(f)tüffct? Sie

lüirb fliefien motten, fobatb bu fct)Iäfft." — „Unbeforgt!

^d) trage i^n ^ier — auf ber ^-Bruft — unter bem 2Bam§.

Sec^g |)unnen t)atten auf ber «Sdjmeffe be§ Sc^taft)aufe§,

hinter bem ^oc^fi^ bort oben, bie Sf^ac^tlüad^e."

„2Bie immer, .^err." — Sr »artete auf ben S3cfe^I,

5U geben, bie ^raut ju fenben. 3tber noc^ einmal burc^^

ma^ 5tttita mit langfamen (Scbritten bie roeitc ®aftf)aC[e;

nun btieb er fte^en, in «Sinnen Dertoren; er f(f)to§ bie

9tugen. önbticg fu^r er auf: „2Bo ift ©ermatt, ber 9tta=

manne? ^(^ befaßt, i^n ju t)oten, fobatb ber Streich

gelungen. 2Be§^atb jeigt er fid^ nic^t?" — „@r ift nid^t

ju finben. 3*^ I^^B ^^^ ßuf beinen SBin! in feinem 2tb=

ftciget)aufe bemalten — bon ©^renmadjen, mie ic^ ibm

erftärte. Stber er jei^te mit ben brei ^unnen, tranf atte

brei öon bcr S3anf unb tierfc^manb au5 bem ßaufe." —
„SJJan fu{^e ilm unb binbe if)n. @r fott — jur S3eftär=

fung feiner ^^iixdjt unb Streue — ^cute nod^ bie beiben

(Bermanenfürftcn fterben fe^en." — „®ut, <^err, ic^ loerbe

il)n gefangen net)men. ?ttlein — bu öerga^eft in beinern

r 6 n , Sdmtl. pottv'd« lütxU. iSxftt ©ttit Sb. in 30
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gerechten ^oi^" — ^eiite bürfeit tuir fein Sfut lue^r ber*

gief^en. SDer S^orabenb be§ gcftea ^äriimllS ii"t bereite

angebrochen — , erft nad) brei klagen ..." — „ijei, id)

gtanbe nur an ^uru, \d) lac^c biefer Sioffegöttin in ©eftatt

einer ^ötjerncn ©tute!" — „'2)u — leiber! 3I6er nirf)t

\d) unb md)t beine .^unnen. ®u borfft nic^t! '5^u muJ3t

iljr ja morgen öor allem S?oIt ha^ gro^e Opfer bringen,

[ie bürfen md)t irre an beinern ^rieftertum tperben." —
„(5§ ift tüa^r. — ©o mögen fie benn brei Stage noc^

3:obe§angft ouSfte^en." — „Unb ©erraalt, tüeun wir if)n

greifen? ©oH er ftrafloS bfeiben? @r 1)at bocE) ..."
— „©eine ©träfe — für fein S8erfct)ft)eigen — foH mir

ber treue Slrbarid} beftinnuen, — ber and) gcfdjroiegen

f)at. — ^cm brei Strunfenbolbe — nad; beni %t]t\ —
an§ ^euj!" — „^ei'i*, e§ finb tapfre SJlänner. Unb e§

mar ha§ erfte 9JJat ..." — „2)rum loiff id) fie öor

9tüdfall ft^ü^en. S)ie ©ermonen foHen faufen, nidjt meine

^unnen: ben eiuig S'Jüc^ternen gc'^ört bie SSett."

S^eli^al fdimieg.

3[bermat§ ma^te 5tttila, in ©innen oerfnnfcn, einen

®ang burc^ bie meite .^atle. 2)id)t öor bem ^^reunbe blieb

er nun fte'^en: „©eüfam, Sllter, ganj feltfam. — 9tie

erging mir'§ fo mit einem Seibe. 58or biefem iungfräu=

liefen ^ntti^, öor biefer Unna^arfeit, öor biefem Stide

morberifdien §affc§ befd;Ieid)t midj etma§, ha§ ic^ nie

gefannt. 2Sie entbrannte id), ba ic^ guerft fie fa^! 2Bie

öerlangt in biefem 5lugenblid mein 5lrm, biefe üppige

©(^ön()eit ju umfc^üe^en — ! Unb meiner ©eele . . .
."

„9^un, ,f)err?"

„93^einer ©eele — graut uor it)r! @§ ift nid)t gurc^t!

3um £ad)cn! ^d) gerbre^e fie ja in meinen Firmen,

guri^t! 9^id}t einmal bort, an ber SD^arne, fam fie mir:

— tn jener 6i3fen 9^ad)t. 2;ie SSeftgoten f)atten mirflic^
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Qiid) bcii brittcn, ben legten ©rnben oor meinem Sager

überi'djritten: beim üiele taufenb Seidjcii meiner |)uunen

fiiUteu i^n üü§ bi§ jum Üiaitbe. Qd; lie^ mir Dor meinem

3elt einen i)ügeIf)of)en (Sc^eiterl^aufen anfric^ten öon ^ferbe--

fntteln unb |)ot5id)iIbcn unb gan5 mit Ijied) betrönfcn.

2^a oben lag id), bie brennenbe ^i^del in ber §anb, midj

lebenbig ju üerbrennen, beüor fie einbrangcn unb 'itttita

ein ©efangener lüurbe. ©ifige 9xuf)C be» (5ntfd)hiffeg ()atte

midj füf)IIo§ gemadjt n)ie einen S^oten bei lebenbigem Seibc.

5tber S'urd^t ober ©raucn? DJein! 3e5)Dd) biefeg @cr=

manenmäb(^en! Si'eiBt bu, nid)t %md)t ift e§: ©(^eu:

lüie iö) jie aU ^nabe jpürte, aU id) nod) an Heiligtümer

glaubte — ! S)er üerliebte 3u»9e Jjat 3icd)t: )ie ^at ettüo^

öon einer blonben ©öttin. 2lHe fie, fc^ueebleid; im Un-

gejidjt, bie ^änbe mit golbnen ^effc^" fiuf ben Ötnrfen

gebunbeu — Ijerrlid) i)Db jid) fo \i)x ebler Sujen ob! —
bie feui'djen 3üigen auf mid; ridjtete: — ein Sdjouer burdj=

fröftelte mic^ bi» in§ 3}iarf." Gr ]ai} fid; fc^eu um, ob

bie Halle Döüig leer fei, trat bid)t an it)n Ijerau unb

raunte ganj leife:

„§öre, 'älttx — aber fc^lüeige gegen alle ©terblid)en!

— id) mu| mir 3)lüt — nein: finnlofe 2BiIbl}eit! ^olen

gegen biefe Qungfrou. S)u wei^t, feit fe(^§unbüieräig

$5af)ren f)ah' id) nur SSaffer . . . (£tietd)al! ftette mir je^t

in ben (2d;(affaal ben ^oljen ©olbf'rug — mei^t bu? beu

aü§ 2(quileja! — o^ne SÖ^ifdjfrug! — ooH bei atter*

ftärfften ©ajjatiner 2Beine§ . .
." — „9iein, .perr! S)ag

ift eitel flüffig geuer!" — „^c^ fage bir ja: mi(^ friert

unter if)rem Süd. ^c^ lüoHte, ic^ fönnte fe^t bal ?5euer

bei S3efuOiul in meine SIbern gießen! 9hin luarte, raei^e

Göttin! 2(ud) biefel ©rauen fottft bu mir fc^redlid) bü^en.

5?c^ Witt bic^ . . .! @e^, Sllter! Seforge heu SSein!

Xanu bringe mir meine tro^ige S3raut. — Unb Ijöre,

30*
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nimm i^r bte Letten ob." — „§err ..." — „^^un?"

— „S)ic ©crmanin ift fe'fir ftar!. 2a^ fic gcbunben, bis

bii — in &ntt — fie getnonnen, ha'^ jie fid^ füge,

©onft ..." „S5af)/' la^te er, bie Strme, tüie er e3

üebte, !urj er^ebenb unb bie SOJuäfeln anj^annenb. „Unb

nod) ein§: bei meinem S^^^^r S^^elc^al, niemonb magc,

mi^ §u ftören in ben i^rcnben beg SBeineS unb ber Siebe!

iJJiemanb :pDC§e ! 9Jiemanb tüage einzubringen, bi§ id^ felbft

morgen bie ^^[orte öffne unb l^ier heraustrete. 2Ba§ einft'

tt)eiten eintrifft öon SJielbungen an mid^ — münbüd^eit

unb f(f)riftlid^en — hn nimmft fie in (Smpfong, bu öffneft

fie. S)enn \d) {)offe auf lange SBonne unb bann ouf lange,

tauge mi)t."

Drittes Kapitel.

33alb barauf fianb ^Ibic^o in beni ©djlaffaal.

ei)elrf)al felbft iiotte fie — bie ^änbe auf ben Stüden

gebunben, — burc^ bie ©aftfjalle iiereingefü^rt; nad^bem

er fie über bie ©^tüeUe geleitet, na^m er it)r bie breiten

golbenen geffeln ob unb fd^ritt I)inau§; fie t)örte —
f^oubernb — toie er üon ou^en mit beut ©d^Iüffel obfd^Io^.

S)o§ ©eröufd^ mad^te fie eräittern am gongen Seibe: ii)r

mor, fie f)örte i^r furd^tboreS ®efcf)i(i nun uuabtüenbbor

t)inter fid^ obgefd^toffen. @ie foi) fid^ fioftig um in bem

i)otbbun!e(n &tmüä), eiuen SBeg ber 9iettung, ber Slud^t,

ein äRittel ber 5(bme{)r fud^enb: — öergebenS!

S^iur ein einziger SluSgong — ber foeben üerfdjioffene!

— führte ou§ bem l^albrunben ^oläbau, ber bie Umriffe

ber öorliegenben (Saftt)aIIe — nur in öiel fteinerem 9Ka^=

ftobe — föieber^olte: biefe $:{)üre üon ftorfem ©id^en^fj,
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lüie übrigen^ bie |)0lälDänbe überall, War üon innen bid^t

mit STeppid^en öerljängt, Beftimmt, jeben <Bd)aU ber Slawen»

lüclt abjuljolten. @ie I)brte aber bod^ — beun fie brüdte

ba§ D^r an haä ©(^lüffello^ — ein Söaffenüirren ganj

bid^t brausen: bie f)unnijd^en SSäd^ter fiatten fic^ — tuic

gro^e $unbe — auf bie ©djmelle niebergeiüorfen: fic

Ratten iiire 9kd^tlüod^e bejogen. —
(Sie rüttelte an ber 3;t)ür: unben;eglic^ blieb fie: obiüotil

ber lange fi^trere ©ifenriegel, ber fie, au^er bem ©djlo^,

lioc^ iperren fonnte, öon innen nidjt ßorgefdjoben lüar.

(iin g-enfter felilte: Suft unb ßii^t brangen, loie in ber

{i)aftf)aHe, lebiglid) öon oben buri^ Öffnungen in ber I^od^-

getäfelten S)ede, bie burd^ oerfd^iebbare S^orljänge gefd)Ioffen

nierben fonnten; fie tt)aren je^t gefc^Ioffen. S)ie SJJitte

bc§ ©djIaf^oufeS füllte ein mäd^tigeg ^füljl, ofine |)oIä=

gcfteH, nur ang lueidien SDeden, ^olftern unb ß'iffeu un=

mittelbar auf bem Soben erridjtet: biefer ahn tvai ijaiio*

I)0(^ mit Sitten jeber 5Irt bebedt; ba fefjite toeber ber

2:iger an§> ^ircanien, nodj bog (5Id^ ber Dftfee, noc^ ber

©isbär ber ginnen, noc^ ber nubifc^e Sönpe. Sieben bem

Sager |)rangte ein hmftüoll gearbeiteter $:ifd^: ein mäd^tiger,

brei guB f)of)er ©olbfrug unb ein fleiner (Silberbedjer

ftanben barauf; bie platte bon ebelftem gried^ifc|em (ärj»

loer! fteHte bie ^od^^eit ^lutonl unb ^ißerfepfjone^ bar: fie

rut)te auf einem gu^ üon fdgtoaräem äRarmor. @ine 2tn--

jatjl t3on Ijöläenien S:ruf)en mit l^odjgeloölbten Siedeln ftanb

an ben beiben Sangfeiten be§ @emad§e§: einige niebrige

^elfter öerooUftänbigten bie ©inrid^tung.

55ergeblid^ fpät)te bie befangene an hen SBänben umt)er

uad^ Sropijäen, nac^ SBaffen, nad^ irgenb einem @eröt,

ba§ aU SBaffe I}ätte bienen mögen: nid^t§ bergteid^en toar

üorfianben. S5ergebli(^ mü^te fie fid^, bie 3:rul)en ^u öffnen,

in tüeld^en etn^a 2Baffen, SBcrfseuge geborgen fein fonnten-
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bie i^inger f(f)meräten fie halh; bte ®ec!e( iiiareii feft ge^

fd)loffen.

2)0 fiel if)r iölirf auf eine f(f)Ianfe, Ijalb mQunesf)D{)e

©äule oon eblem ©ebernljolj, bie ein gierli(^e§ 9xäuc^er=

beden üou burc^6ro(f)eiiem Silber trug: fie f^Drang ^inju,

fie fu(f)te fie ^u ^eben, bie Saft, mit ber niüit freilief) einen

9Jienfct)en gerfd) mettern mod)te — ad)\ fie raar unbeiueglic^:

tief in ben (ärbboben toax bie ©äule mit eifernen $8ogeu'

ftangen üerantert! Sßerätpeifelnb tie^ fie bie erljobenen

3(rme fraftlog ftnfen: Sf)ränen ttjoftten ifjr in bie Singen

treten, aber fie ätuang fie jurüd. ©ie burfte nict)t uer^

äagen.

(Sie backte an Seuer!

2)ur(i; bie j^tamme ha^ ©emac^, ben S'einb, fid; felbft

üerberben? SIber aä)\ taä D^äuc^erbecfen entt)ielt feine

ÄVt)Ien: e§ tvav teer; unb für fie unerreidjbor I)od^ I)ing

non ber 2ede £)erab bie burd)ficf)tige S3ernfieinfct)ale , in

ber aü§ etjernem (5infa| bo^ einsige £id)t glütjte, bü§ mit

mattem SDtimmerfdiein 'öa§' — einer ©ruft öergleid)bare —
^rautgenmd) erleudjtete; unftet, nng(eid) brannte e^: man^=

mal fladerte e» t)el(er auf: bann ftieg ein unangenef)m

fü^Iid)er Clualm in gelben SSJöIflein f(^iüeUenb barau§ auf:

eg tüar föftüdjfter orabifdjer 2öeif)raud), oon rt)eld;em bie

am S;od)t allmäf)lic^ tiefer Ijerabbrennenbe ^^lainine immer

neue Sdjidjten ergriff; ha^ f)unnifdje Unma^ aber t)atte

ftatt einiger Äörntein bie f)errli(^e Söare ^anbooH in bie

Stmpel gefc^iittet: nai)t^ü betäubenb gog ber gelbbraune

S)unft admäljlic^ burd) "oa^ @eIo^. Sie ftrid) nun an

iljrem ©eiranb herunter, erföägenb, ob fie nid;t irgenb ein

älcittel ber 2(bn)et)r trage. 2(d;, ßtjetd^al Ijatte ber @e-

feffelten aug bem .^aargefted)t be§ ^interl)aupte§ fogar bie

lange ftarfe Diabel gejogen: felbft htn metattnen ©ürtct

t)atte er it)r abgeftreift. „Söeun er felbft eine SBaffe bei
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l*ic^ fiilfirtc?" badete fte nun. „^rfj entreiße |ie t()m iiiib

töte mxd)." ®§ roax i()rc le^te Hoffnung.

Tn vaiif(f)te etmov tu bem CMcmacfi, bem eiii'^iijeii ?Iu§=

gang gcvabc gcgenilüev; funj'tnoll Wav fiier ein Söorljang fo

ongc&racfjt, ba^ er bie A}o(äft)anb nnmitterbar ju üerüeiben

frfjien ; allein baljintcr lag nod^ eine geränmige 9ci[clje, bev

^Ui[d[;fu& be§ ^aldrunbS.

©rfc^rocfcn fuljr fic 5niannnen : if)re 5(ngen fjefteten fidi

ftarr auf ben 9?orIjang: !^od) fc^tug ifjr ba^^^erj: er mar
e§. 6r fc^ritt aul ber 9^ifdjc I)ertior, langjam, ben :ölid

an ber @e[talt be§ jungen 3SeilJe§ uicibcnb. (Sr mar e§!

Unb Df)ne jebe SBaffe — fie fa() e§ fofort! — nic^t ein=

tnat einen ©ürtet, if)n bamit ,^u mürgcn! 5f(§ er bte

9.){itte be§ O)emo(f)e§ erreid)t, fcf)oB bie ©eängftcte pfeit^

fd^netl an iljin Dorüber, (jinter ben ißorfiang, in bie 9ü|d}e:

fie f]offte — od)! fein 5(n§gang, nur bie bide SBanb öon

(Sidjcnbatfen.

^a öerfagten idr ^offcit, 9.)hit unb ilraft: fie fan! auf

beibe Kniee, briidte bie uerfdjtungencn .'^änhe gegen bie

SBanb unb legte barauf ba§ njunberfi^ön gerunbete

,'poupt.

@r lüanbte fic^: tr)oI)tgefö(tiger ^of)n fpielte um bie

biden Sippen: bie§ ^^erjageu, bicfe Mlffofe (Srgebung freuten

i[)n unfagbar; jene 5(niüanblung t>ou ©rauen rvid) tion if;m,

er fo^ alle» — luic fo oft fd^on — Icid)ten ©piel» ge--

njonnen. „9^ein, SSögcIein," ladjte er, „biefer ßäfig f)at

feine Sude. — Sei nii^t t()i3ri(^t. — 2)u afjnft nid^t,

junge» ©efc^öpf, toeld^' großartig (^efdjid bir bie ©terne

befc^ieben ^aben. S3erntmm — fie mirb bic^ gewinnen —
eine SSerfünbigung: ^errlic^er aU fie jenem ^ubenmäb^en

morb: ber fagte ein Gngel an, fie mcrbe einen ÖJott ge--

bären. @ie gebar if)n. ?[ber er enbetc — am ^reuj.

^öu aber mirft mir einen Sof)n geboren, ber mirb 2(ttifag
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(Srbe unb ber .^err ber SBelt." ^ei|er tüarb fein ntuftcrn«

ber i8ürf, \tho^ er erfc^rat

S)enn tüie oon unjic^tfearen SJJäc^ten emporgefd^nellt,

fu^r bic Su»9ft^au öom ^Soben auf unb au§ tf)rer Sßep

jagtfieit. „Qd^? — S)ir? — (Siuen ©oJin? — ^d) jer^

träte bem ©ifieufot bie ©tim, öeöor e^ btc §(ugen öffnen

fönntc."

©r ftu^te; ober er fud^te fid^ ju foffen: „<Bo iuirft bu

benn in golbnen Seffetn gebären. — ^e^t aber gieb bid)

in ®üte. 3iüinge mid; nic^t jur ®ett)alt! S)u bift mein,

^ein ®ott fann bid^ me^r öor mir retten." „?Iber eine

©öttin!" rief bie Jungfrau in frommgläubiger Qnbrunft.

9Jieine (Göttin! §ilf, ^atin ??rrigga!" §od^ aufgenietet

ftanb fie bo, nid^t mel^r furrfjtjam, ftolj, jo broljenb.

Übcrrafdöt üon biefer ^ti3t^üc^en SBanblung trat er —
jögernb — einen (Scf)ritt surüd; ha§ falte ©rauen fam

i^m leife toieber ; boif) Iie§ er ftd^ nid^t§ merfen ; er gucfte

nur bie fio'^en ©d^uttem unb f)öf|nte: „SSie tt)irb bic e§

njo{)I anfangen, f)ier l^ereingubringen?"

„(Sie ift fdf)on ^ier!" rief bol äRäbc^en oeräüdEt, „ic^

füf)Ie if)re 3fJä^e. ^d) fpüre, mie fie meine ^rme ftäfjlt."

Unb fie ^ob bie beiben muuberfcfiönen 5Irme gegen it)n,

bie ?5äufte batlenb.

3^ocE) einen ©ctiritt tf)at er jurücf gegen haä ^füf^I f)in;

er bünjette: „®u Wirft nur beine ^ein oerme^ren," er^

roiberte er, fcf)r unmirfd^; „Sllle fügten fid^ — jule^t."

„^ä) aber fterbe ef)er!" rief fie unb folgte i^m brof)enb

einen (Schritt nad^: i£)re feingefc^nittenen 9^üftern gudften,

i^r golbleuc^tenb Sluge fc^o^ Sli^e töblid^en $affe§: i^m

war, auf if)rem Raupte J)ebe fnifternb fid^ 'ii)v ^aav.

„3lüf)re mid^ an unb ii^ erbrc^Ie bii^!"

^a ful)r er §ufammen, faüer ©(^auer burd^riefelte i^n,

er njanbte ba§ 3tuge öon i^r ah — nun fiel fein Slidf
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auf ben $:ifci^ mit bcm ©olbfrug. „%i), gu red)ter QdV.

SBittfontmcn! pyterte er ju fic^ felöft, tit^ \xd), lüte mübe,

auf ba§ ^fü^t gleiten, fd^ob ben fleincn 2:riitf6cdjer ^ur

Seite, fo^te mit beiben ^änben ben fd^n^eren, breiten unb

l)0^en, ranbbon gefüllten ^rug, führte it)n au btc Sii^üen

unb — tranf.

Unb tronf unb tranf unb tranf, ot)ne ob^ufclen, in

langen, tiefen, burftigcn, gierigen Bügen ben gewaltigen

^ug faft leer: — ber 3)uft bei fdjtneren, mel)r jrfitoarjen

aU roten SßeineS ftieg ^Ibt(f)o entgegen — nur eine S^ieigc

fonnte er nid^t mef)r jföingen. (Sr lüoüte, tief Sttein

fc^ö^jfenb, ben ^rug auf ben 3:ifd^ jurücfftellen: aber er

fat) babei mit ftieren, rotunterlaufenen Saugen üor ficf)

^in: er ftcllte if)u baneben, in bie Suft: fo fiel ber auf bog

@i§bärenfell, bie bunfetrote Steige förbte tief "öa^ glänjenbe

SBeife.

jDcr Printer aber fc^natjte mit ber ^u^Qe unb leite

bie Sippen. „ST^! D! 3t£)! 5)a§ mar föftürf)! Saft fo

fü^ mie füffen. SBie bumm — ba§ fo laug' — öierjig

ga^re — met)r! — entbebrt §u Iiaben! — ^ä) t)oV e§

nac^! — O! SBirüic^ mie flüffig Seuer. 9iber — ferner!

Se^t — Sl^ic^o' ßomm! Slomm balb! @onft merb' ic^ —
mübe! (Se^e bid^ ju mir! 9iic^t? ^06) immer nic^t?"

9Jiit großen 5Iugen fa§ bie Suii9fi-'<i^ ^uf ben Satten^

ben ^erab.

„D, nic^t boc^! 9iic§t fo töblic^ bticfeu! ScJ) mag'g —
nid^t — fe^en! ^ann'i nicf)t fetjen! 34) ^^^^ bie klugen

— fc^üeßen. — 6ie fdjtie^en fic^ felbft. @d>Iof? igo,

ein furjer ©d^Iaf! SSoH fü^er ^Träume! Unb — menn id)

ermadie — erft noc§ me^r SBein — unb bann ..." S)a

fanf er, f(^mer atmenb, auf ben 9?üden, ber bicfe mudjtige

^opf mar babei über ba§ Äopfenbe bei ^ißfüfili ^inab'

geglitten: er lag mit bem (Senid auf bem öuBerften 9lanbe
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beä ©nbpo([tei»: gleidj fdjnarcf)te er: aber c$ voax mel)t

ein 5Rödjetn a(§ ein @d)narcf)en: bun!e(=purpnrrot warb

fein @efi(f|t: ber 9Kunb \vax tueit geöffnet — bun!te

$'ro|)fen glitten barauS: wnr el SBein, \mv e§ 93(ut? —
i^tbidjD trat gonj bidjt au ha§ ^füf)I {)eran: „D!

?5rigga! San!! D, nur eine SSaffe!" flüftcrtc fie in leiben-

f(^aftlid;er S3eft)egung, mit beiben ^änben in i^r öaar

greifenb. (2icl)c, ha löften fid) ptö^Iic^ bie pradjtODUen

(5tcd}ten unb S'6\)\t unb fickn if)r oon felbft in bic offenen

Öänbe.

S)raufeen auf ber •Bd)\x)tlk be§ 5Srautgemad)e§ lagen

tüad)fam bie fünf ^unnen unb iCjr ^nfidjrer.

9r(Ie§ ftill: bon an^en: bcnn öor bem S^ore ber ®aft=

f)alle ftanben ebenfatt§ 2Bäd)ter, bie jebe 2lnnä[)erung oer*

tüct)rten. Unb auc^ öon innen — öon bem ©djtaffaal ticr

— atle§ ftill. ^nx einmal fprang einer — ber ^(nfü^rer

— auf unb legte ba§ Df}r an bag (Sd)IoB, fa{) aud^ burc^

ha§ ©d)(üffeIfDdi: „§örtet i()r nic^t»?" fragte er. „(5inen

tjalberftidten ©djrei — meine ic^? ©inen Siotfc^rei: ,^ilfe!'"

„92i(^t§," fagte ber sireite.

„9tic^t§," ladete ber britte unb 50g ben ^ragcnben am

SD^antel inieber tjerunter auf bie Sdjlüelle. „SSillft bu

lüof)I ba§ ®uden laffen?" „Tlan fietjt nid;tg," fagte ber

erfte, fid; nieberlegenb. „(5§ ift ftodfinfter brin. 3)ie

simpel ift ouSgebrannt." „Unb übrigens," grinfte ber

jtDeite, „leibet ba brinnen femonb D^iot unb fc^reit um

^ilfe ..." „©0 ift e§ nidjt unfer $)txx," fdjto^ ber

britte.

Unb nun f)örte man nid)t§ met)r, gar nid)t§ met)r. —
Sie furje Sommernacht tierrann: bie (Sterne üerblt(^en:

bann ftieg au§ ftammenbem S[iiorgeurot bie (Sonne pradjt=
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DoII, ficgfjaft auf: e» lunrb Ijetter S;ag, e§ lüarb SOüttag.

3n bein 93raiitg ein ad^e rii(}vte fid^ ind)t§; bie 3:^üre blieb

uuberiUjrt, blieb gel'djtoffcit.

^Dißrlßß Kapitel.

Sd^on feit me^^rercn Stunben, beüor bie «Sonne bie

ÜJJittagljöI^e erreid^t i)atte, fa^ aud^ ßf)eld)al gebulbig auf

ber (Srfjraelle. 5Iber aurf) ungebulbig: benn toidjtige, be=

broI)üd^ lautenbe 9Jac^rid;ten waren im Saufe ber DZac^t

unb be§ 2JZorgen§ üon bieten ©eiten t)er eingetroffen über

aUcrtei Sefdjidungen unb Sefud;e unb SSerfammluugcit

germanifcEier Könige unb üüdjter untereinanber: 33oten,

@pät)er ^atte er oerljört, Briefe an ben |)errfc^er ge*

öffnet ... —
Snimer unrut)iger warb er.

Qroax ha5 SBarten öerbro| ifjn nidf)t, ben Stiten. dlod)

tagelang f)ätte er, oI}ne gu murren, au§get)alten auf ber

I)artcn Sdiroelle, auf ber er fauerte. Stber ein5e(ne biefer

ilJ^elbungen, SInfragen ber ©renjiüadjen, brof)enbe 2(n5eid^en

fd)ienen (ärlebigung, SBeifungen, Slbioetir fofort gu f)eif^en.

Unb barüber f)inau0 ftieg in bem treuen 93Zann attmät)Iic^

eine bange ^lljuung auf, aU er — bei tnieber^oltem Sauf(^en

an ber 2:t)üre — nod) immer fein Si3ort 2(ttila5, feine«

Saut aud) ber jungen (S^efrau öernafim. „©ollten —
beibe — fo lange fd)(afen? 5)od) faum!" Unb mit ©orge

gebac^te er be» ungetjeuren Truges ooll fi^merften 23eine§,

be^ bem ^errn üöttig ungeiüöf)nten.

ytod) einmal, nad)bem er oergeblidj ge(aufd)t, 5e§n:)ang

er feine S3efür(^tungen unb fe^te fic^ gebulbig, aber feuf^enb,
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tüieber auf bie ©djtüeUe. ©a fam abexmalii ein ftaub-

bebedter Svetter an9ef:prengt — tot fiel fein ®aul öor ber

®aftt)alle — unb übergab i!f)m ein ©direiben: „2Btr ijaben'g

einem ÖJe^iben Strbari^g obgejogt," ntelbete atemlo» ber

^unne. „(5r lüoHte bamit ju ben springen : toir mu|ten

it)n in ©tücEe ^rfen, e^' er'§ fiergab." @^elct)al fc^nitt

bie ©d)nüre auf, luarf einen S3Iid l^inein — fofori pod)te

er mit bem ^uauf be§ ©cf)n)erte§ märfitig an bie Pforte

unb rief: „Unb gilt e§ meinen ^opf — auf, Sittila! 5tuf,

auf! Se|t ift nif^t 3eit, gu fd^Iafen! 2(ud) nicEit gu trinken

unb äu !üffen. Öffne, ^err! £ie§! (Smpörung! Offner

Sro^ öon Slrbarid)! (5r ^at — ganj na^ öon i)ier —
feinen gangen Heerbann öerfammelt! S)er Bnahz ©ermalt

ift ju ifjm entflofien! S)ie ©ermanen fte{)en auf!"

5{[Ie§ ftitt. S)ü rief ber ©etreue: „©o öffne iä) felbft,

— tro^ beinern S^xne." Unb er fiolte au§ feiner ®urt^

tofc^e bcn if)m anöertrauten (Sc^Iüfjel unb f(f)Io^ auf. 5tber

bie 3;{)üre blieb, obmoi)! bo§ @d^Io| geöffnet mar, unbemeg=

lic^, tro^ feinet ®rücEen§ unb Drängens mit 5lrm unb ^nie.

„@§ ift ber Ouerriegel! S)er ©ifenriegel! S>on innen

öorgefd^oben!" — „SBarum? SBarum t^t ba§ ber .^err?"

SBang, gefpannt, neugierig lugten hinter iljm bie SBad^en.

„3urücE mit euc^, Sßormi|ige!" ^errf(^te er fie an; fie

midien mic gefii)oItene ^unbe.

„Sittila! grau ^m<i)o\ Öffnet boc^! 3iet)t ben ^Riegel

jurüd! Sßirfitige ^unbe! SDie (Sermonen ftef)en auf!" ®o
^örte er, mie ber fdjtoere Spiegel im Innern — langfam,

mit WM)& — 5ur Seite gejogen marb. 9^un fprang bie

aufgefd^Ioffene Sf)ür öon felbft auf — ijaftig trat er ein,

bie Stt)üre f)inter ficfi in§ ©d)to^ loerfenb. iglbic^o ftonb

oor il^m: fdjmeigenb, bleich, l^od^aufgerid^tet ; an bem

flieget ftanb fie: fie t)atte i§n jurüdgefcloben.

Siod) immer mnren bie 58or!§änge oben quer über bo3
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loaltete, tro§ be§ grellen S[Rittag§ionnenjdieineä brausen, in

bem ©emac^e bämmernbe§ 2)uiifel. @r taftctc, er mül)te

jid), ba§ ?tuge 511 gett)öf)nen.

®a» S^äc^fte, toa^ fein fuc^enber 33Ii(f tüo^rnnfim, njar

ber gewaltige ©olbfrug : umgeftürjt lag er auf beit j^ellen,

babor eine Sai^e, raie bon S3ütt : aber c» lyar ber fdiroarj'

rote S5?ein: er buftete fei)r ftarf: fein ftrenger ©erud^ er=

füllte ha§, ®emoc^. ®r fd^ritt barüber ^inroeg, auf ba§

breite Seit ^u.

®enn auf bemfelbcn — ba^ fal^ er je^t — lag ber

^crrfc^er auf bem 5HücEen, regungSlol.

(5r fc^ien feft ju fd)Iafen: aber eg befrembetc, ha'^ eine

^t^urpurbede ha^ ©efic^t faft böllig berf)üf[te: nur ber

93?unb )uar fic^tbar: er tvav lueit aufgeriffen.

„©d)läft er?" fragte ber Slltc leife bie !öraut.

®iefe gab !eine StntJüort: regung§Io§ blieb fie ftef)en,

ruo fie ftanb. "5)0 trat er ganj ^in^u unb jog bie ®ecfe

Don bem ©efic^t.

ßntfe^t fcfirie ber ^itlte auf.

®ie Stugen, roeit geöffnet, aber gebrocf)en, noc^ biel

ftärler aU fonft au§ ben ^ijljlen I)erborgetreten, waren

ftarr auf ®fjeId)ol gerii^tet: tnilb berjerrt iDarcn bie güge

wie bon Krampf ober bon töblid^em ©d^merj, ba§ ganje

(Seftc^t gebunfen, blutrot, blutrot ha§ 3Bei^ ber ^ilugen:

tote Sieden — nid^t abermaB SSein! — nein, tai föor

etwa» anberel! — Ratten i^m ^inn unb ^al§ unb ta^

mei^feibene Untergeioanb reic^Iid^ befpri^t.

'sJIber Ci^elc^al tüoUte nii^t glauben, tuaS er fa^.

„J^err!" fc^rie er unb rüttelte i§n am Slrm, — ber

fiel fc^laff ^ercb. „^err!" Sr rid)tete nun mit SJJütje

ben breiten, fdjroeren Ober!örper auf: — ber war noc^

ganj toarm. „mtila! 2Ba(^ auf! S)u fc^Iäfft nur!"
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„9tem!" fngte bie Sunflfi'QU rufjig unb fcft. „@r ift

tot." „3:ot?" j^rie ber 5tl-tc tüilb. „Sofern, nein!"

(gr fprnng im ©d^reden änrüc!. S!a fiel ber ijalh anfge»

richtete Körper fteif unb fdjtüer Irtie 53Iei jurücf auf ba§

^fiiljl.

„S:ot? WnUiä) tot? 2öet)! S^) fef)' e§: ba§ 93Iut.

(Sin Slutergu^ — tuie f(f)on oft! — o! ber SSein! bieg-

mnl t)at er it)u getötet." — „S^ein. ^ä) t)ab' itjn er=

luürgt. ®r tüar betrunken eingefd)Iafen. SIber er erföadjte

Jüieber. @r lüottte mid; .... gitiingen. S)a trarf ic^

ben Spiegel üor, auf ba^ if)r it)m nid)t f)elfen fönntct.

äRit meinem ^aare Ijnb' id; it)n erbroffelt." „53on einem

SBeib ermorbet!" fd)rie ber ^llte fc^merjtid^ unb raufte fid)

.^aar unb S3art. „©d)tt)eig, Unfelige! SSerf[u(^te! SBenn

bie |)unnen c§> jemoI§ f)örten! SSer^lneiftung mürbe fic

faffen! £>, ber grofsc 'ättila öon SBeibe§t)anb gefallen!

©ein @eift auf emig öerbammt, in niebrigem ©emürm gu

leben!" Unb in milbem 2Bef) marf fid) ber 2(Ite auf bie

^niee öor ber Seidie, it)r ^änbe unb Stirn mit Püffen

bebedenb.

Slufmerffam, gefpannt üerna^m bie Jungfrau bieje

äBorte; fie mu^te genug öon bem !^unnifdjen ©tauben an

©eelenmanberung, um itire S3ebeutung — itjre ^ebeutnng

anä) für ha^ ^unnenöolü — noU ju üerfteljen. „Unb

e§ ift ma{)r?" tiagte ßt)eld)at, mieber auffpringenb, fid)

über bie Seiche irerfenb; er Ijötte fo gern gejmeifctt an

biefer Srobeäart! „©laubft bu, S^^idjo !ann lügen?

2öät)nft bu, e§ Warb mir teidjt, ha§ efle ©djeufal mit

biefen ^änben ju berüfiren? ©urj mar ber 6^ampf: ber

9kufd) mad)te i^n faft me^rlog." „^a, eä ift mafir!"

jommerte ber 5Itte.
,
„®a! ^n feine Qä^m eingettemmt

nod) ein (Strät)n ber gelben §aare ber ©ermanin! D e§

ift grä^üd)!" ®r natjm einen ber grof^en S3ctt=5'c|}|3idjc auf
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itiib »DQuf iljii über bn§ ©eftd^t bc^ Toten. „Seil ^mui

c» nic^t [eljen. S^Jitii tuarte, bii 93^i3rberin! 9toc^ brei Tage

fc^ü^t birf) boS {jeiücjc S"c[t: am vierten aber foüft bu —
mit ben Teineii jufammen! — fterbcn fürc^tcrltdjen Tobc^."

Hub er übergab fie bcn ^unnifcf)en i^iegern ber 2Sacf)e,

bie er je^it ficreinrief, mit bem S3efe{)t, bie ©efangene in

cincl ber aU £erfer bicitcnben, turmäfinlic^en, f)oficn, flad)=

barfjigen 33lDcf[}äii|er 311 fperren : „^^(fiein ! — ^Idjt ju ben

^sfirigen! — Unb nic^t ju (Sttat! — ^vl)r fteKt brei mann
aU Söacfien öor bie ocr[(^tD[[ene Tf)üre. (Sntfommt fie,

fterben bie S23adE)en." Unb auf feinen Söinf warb bie ^ung--

frau ergriffen unb fortgeführt: I)od[;aufatmenb öerüe^ fie

ba» Srautgemacl : — bie Totenfammcr.

„2Bir gebord^en, Surft," fprad) ber gü^rer ber SBac^en,

fid) ftaunenb überall in bem @cmad; umfe^enb. „3Iber

— tüo ift — ? @r fd)ritt nidjt über bie ©djirelle! — Sl'o

ift ber öevv?" „-öier ift er," ftö^nte ber ?(Ite, öon

Sd^mcrj übermannt, „tot ift er!" (Sr riß ben Te^pid)

^iiiiüeg.

„Tot? 2ttti(a?" — „2BeI)e!" — „Tot! mio e\-morbet!"

„S?on loem?" — „??iemanb fam f)erein!" — „SBir

lagen ja auf ber ©djinelle!" — „3tIfo tjon bem SSeib

crmorbetü" — ©0 f)eu(ten bie i^uunen burc^einanbcr.

—

„9Mn! 9Jid)t ermorbet!" fc^rie Sfjeldjal, mit bröf)nenber

©timme, ^oc^ fi(^ aufrid)tenb. „SBie fönnt i^r benfen!

S?on einem arjabdjen — ®r! T)er ftierftarfe DJJann! —
(Sefjt! — Ten miid^tigen ^rug — er tranf fonft nie 5n?ein

— il)r lüi^t e§! @r f)at ii)n [)eute l">Zadjt ju rafd) geteert

— er ftarb am Slutfdjtag — in feCgem To^)pe(rauf(^ Oon

S33ciu unb Siebe! ©in beneibenämerte» (Snbe! 9?uft T)3en=

gifi^, (Srna! unb alk dürften f)erbei: fie fotten'§ erfafiren

unb üerfünben adem 35oIf ber ^unnen: ber |)errlid;e ftarb

eines l^errüdien Tobe§."
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irünftßß fiapÜEl.

Gfrfd)ütternb, großartig in feiner barborifcfien SBilb^eit

war ber «Sdfimerj be§ c^unnenüolfeg um feinen geluattigen

|)errfc^er, ben einzigen großen 3}Jann, ben e§ je ^erüor»

gebracht l^attc — unb ^erüorbringen fotttc — au§ feiner

30ätte.

©in bunf(e§ @efüt)I fcf)ien bie öielen 3:aufenbe ju 6e*

feelen; „^ier liegt gebrochen ber ftarfe Steif, ber allein

bie eingelnen für fic^ leicht ju fnirfenben Pfeile ber i)unni'

f(f)en .^orben §ufammengefa^t, fie §u einer unbrec^baren

^aft äufammcnge{)alten !)otte;" fie at)nten e§: f)ier lag

tot ju SSoben ber .^unnen Ma<i)t unb ^errli(i)!eit für

immerbar; i^r ©tern toax erIof(^en.

3?er§Jt)eifIung§öDlI tcaren bie Slulbrüd^e be§ 2Bet)ä ber

3:aufenbe üon 3!Rännern, $E3eibern, Ä'inbern, bie in ha^

6c^Iaff)au§ an bie £eicf)e geführt Würben: benn nid^t nur

gefürd^tet unb bewunbert, ja tuie ein göttli(^e§ SScfen an=

gebetet, aud^ I)ei^ geliebt lüar er hjorben — tro^ feiner

Strenge, — biefer gürc^tertidt)e bon feinen ^unnen, beren

Sigenart, beren SSor^üge unb @(i)euBIicE)feiten er in {)öcE)fter,

nie lüieber erreidjtcr SSoEenbung in fi^ gufammengefc^lDffeu

unb bargefteUt t)atte.

Me tparfen fic^ üor bem jum Totenbett geiuorbcueii

^Dd)5eit(ager nieber auf haS Hntli^ ober auf beibe Sniee,

t)eulten unb fdirieen, jerfcfilugen fic^ ha^ fpärlid)e |)aar,

^erriffen i|re S'teiber. (Siner üon ben 3:aufenben, bie fid)

alfo niebergelüorfen Ratten, ftanb nirf)t mef)r auf: baö luai

^ercfiD, ein mi^njac^fener B^oerg, ber Hofnarr beS 'üsa--

ftorbenen, üon einer ^ä^tic^feit, bie ®efpött unb föclädjtcr

erätüaud; ^ttila t)atte i^n :3at)räet)nte lang üor beni
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SRutiuiltcii, Dor ber 9?o{)int ber ©einen befcfjüljt: „SDu

fiift tot," fdfjvie er unter Stjväncn, „luie fott i^crdjo

leben?" Uiib er ftiefj firf) ju Sü&cn be§ Soger§ ein 9J?effer

inl |>cr,v

Sauge, lange luäijrte, Sag unb S^acljt ^iuburd^, uu=

unterbrod)eu biefe ^lage in bem ©cf)Iaff)an§.

(II)e(if)al, ^jcngifi^, d.^enbrul unb (Irnaf Ratten ah
toed^jelnb bie 9JJai"[cn fiercingefiifirt; ber ^nabe (irnaf jebod;

l^atte am früf)e[ten feine 3:l)niuen getrocfuet unb, unter

fläufigem ^(üftern mit ^üxlt S^enbrut eine ftolje, fcltfam

tro^ige -Gattung, jnmal andj gegen ^jengifit^, angenommen.

©Ha! marb in feinem |)ot3turm burc!^ (If)etdjal Don bem

$:obe bc§ AÖatcrg [)enad)rid)tigt. (Sr fdjien on ben 93fut-

fdjlag nid;t ju glauben. „Unb Qtbidjo?" — q§ \vax feine

erfte J^rage — „5Barb fie fein SOeib? 2I?ay (jaft bu üor

mit i(jr?" „©ie bleibt gefangen," ertuibcrte ber 5(Ite

finfter, „bi§ fie mit ben Qljrigen ftirbt." — „Unb id) foH

glauben, fie tuarb fein S^cib? ©oK glauben, er ftarb am
S3Iutergnf3 ? d^eldjat lüürbe feinet .^errn Söitioe morben ?

^ü öerriitft bid^ fetbft in beinern blutgierigen ^a^. ©ie

ift nidjt feine 2I?itme! ©ie ^at i[)n
—

" „©djlueig,

ift bir bein Seben lieb!" tyarnte ber 5ltte grimmig, „üa^

mxd) — nur einen 5(ugenblid! — :^inau§! Qa'^ micf) fie

fpred)en!" — „9Jein, bu öeutiebter £t)or, bu entarteter

©ot)n! ®u bleibft gefangen t)ier, bi§ — bi§ fie !eine§

©(^u^e§ mebr bebarf. ©ie^, id^ groHte 5)5engifi|, ber

mir beine greilaffung — in biefem 5(ugenblicf, ba \)a§

ganje 9?eid) ^Jlunb^udS manft! — abfd;Iug. ^d) 'ijah^ el

immer beffer mit bir gemeint al§ — Jßater unb Vorüber!

®r öernjeigerte e§. ^ux ein ©efamtbefc^tu^ aller Srüber

unb ber i^üi^ften bürfe über htn öom Später gefangen @e»

festen ridjten unb eutfc^eiben. ^c^ luollte bid) — i^m jum

$:ro§ — freitaffen: nun aber — ba bu beinen 2Bat)n^

Eain, €ämtl. poelif^e 2l3et!e. er(lt gctic Sb. ni. 31
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finn berrotft — Bteibft bu gefangen, bi§ bu nid^tS met)r

önbcrn fann[t on ber 'i^aäjz, bie ic^ bem großen %okn in

ba» Dk fjiucin gefd;tüoren."

Sfdjfies ßapttel,

©0 lüar ber er[te 3:ag be§ ®ötterfefte§ öerronnen.

?iun über rüfteten bie ^unuen if)rem großen |)errjcf)er bie

Seic^enfeier. S^orerft j(^oren fic^ S[Ränner unb Söeiber

$8art unb .^auptljaar auf ber gangen red)ten ©eite be§

®efirf)te§ unb bei« ^opfel tiöttig !at)I ab. ®onn fcfinitten

\iä) bie SJlänner mit iljren 5)oIcI)en SBunben in Beibe SBangen,

\o tief, ba| man einen Singer barein legen modjte: benn

nicf)t in ioeibifdjen klagen unb S:f)ränen, in SJiännerblut

foHte ber geftjaltige ^^ürft Betrauert föerben. SllSbann warb

auf bem großen freien ^ta^ mitten in bem Sager, in bem

fogenannten „SfJing", ber §ur SSerfammlung unb SJiufterung

ber Krieger, bonn aber and) ol§ Jummelpla^ unb 9tenn-

ba|n für Sf^eiter unb 3toffe biente — be§t)alb tüar er öon

feljr Weiter SluSbetjuung — eine ber größten ^oftbarfeiten

aufgeftellt beg gangen ^unnifc^en S?önig§t)orte0.

S)aä luar ein gewaltig t)oI)e§ unb geräumige^ 3elt öon

eitel ©eibe, feinfter bunfel=pur^urroter ©eibe: au§ ßt)ino mar

e3 at§ ®efd)en! beä ßaiferS nac^ Sibet, üon ba nad^ ^erfien

gelangt; bort t)atte — in befferen ^agen öon SStj^anj —
ein römifdier gelbljerr ha^ ^leinob erbeutet unb nad) ber

^au^tftabt gebracht; 5ttti(a aber erfuhr burd) feine ®e*

fanbten öon biefer purpurnen ^errlic^feit unb madjte bei

einem feiner (grpreffunggoerträge bie 2lu§Iieferung be0

5j3runfftüd§ jur Sebingung, meldte ber jämmerliche ^m»
perator nic^t abfd^tagen fonnte. S)ie§ 3elt, in Weld^em
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Stttila nur feiten, Bei Entfaltung f)öd^fter ^^radjt, frembe

Könige empfangen ^atte, tüarb je§t auf feinen gebiegen

golbnen ©tangen aufgeriditet: ein golbner 2rad)e mit be*

tt)egtict)en glügeln, ber im SlMnbe auf^ unb nieberjufc^Iagen

f^ien, mit jüngeinber Qnn^t unb ringeinbem Sc^meif,

^jrongte oben auf bem ßnauf ber .^auptftange.

3n biefel ^elt, haS^ üon unten h\§ oben mit erbeuteten

foftbaren Si^affcn unb mit ^ferbegcfdjirr, funfelub öon

^^erlen unb Cibelfteinen, angefüllt warb, trugen fie b^n

2:oten in einem golbnen (Sarge: biefer niarb in einen

filbernen, ber filberne in einen eifernen gcftcHt. 9kd;bem

biefe {jüdung unb 5tu§fc^müdung be» ^^Ite» öottenbet tuar,

öerfammciten 2^3cngifi^, C£t)eld)at unb bie anbern $ßor<

net)men aüe .^unnen im Sager, tt)eld)e über ein 9ioB üerfügten,

— e§ U)aren aber üiek, öicie ijaufeube, — orbneten fie in

@efd)li)aber, unb nun ritten fie breimal im (Sdjritt, breimal

im $:rabe, breimal im Sreifprung, breimal in öoUftem ^üq^u

um iia§ öon bem Sufetiol! bid)t umbrängte Qdt, inbem fie

in eintöniger SSeife ha^ üon 3(tti(a§ I)unnifd)em Siebüng»'

fänger, bem reid) befd)enften, gebidjtete 2;otenIieb baju

fangen ober i^eulten, gar oft üon ©djluc^^en unterbrodjen:

„31ttila, bu SoI)n beä ajJunbjurf,

(Srö^ter 4'>errirf)e>^ bu ber .Juanen,

Su ber Jgimnen gröBter ^errjdjer,

^elbenfjaftfter 2>ölter=§errjd)er

5111er feunnen unb (Sarmaten,

StEer SBenben unb ©ermanen,

9iei(^e t)a\t bu, §err, befeffen

Unb baju ^aft fiunbett Stäbte

1)u ben beiben Äaiferreicfien,

SSon S^äanä unb Siom ben Saifern,

Stbgenommen unb bie (Stoläen

So erjcf)recft auf tf)ren Zijxonen,

S)a§ fie, um ben 9^eft §u retten,

Sä^rlic^ ©c^agung bir gefenbet.

31*
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Uner^rteS, Uner'^örteS

©cE)oII üon btr buxä) aUt SSöIfer:

«Putu ietbft, ber ®ott bc§ iferiege?,

Qiah fem @d)mert bir, i'eittem Siebüng.

Unb bie traute Seberijelßel,

S)ie ba unjrc ^5ferbd)cn gciilett,

S)al5 fte springen, bafj fie I}üpfeit, —
®ie|c ©eiilel jc^wangft bu über

Slße 3SöIfer, ba^ fie mußten

§üpfen nac^ beg §unnen SStuf.

®u, nnd)bem bu all' ba» glürfüc^

^aft tiollenbet, ftarbft and} gtüdfdd):

®eit nicf)t fällte (Bdjtvcxt bei g-ehibcS,

gäüte ni^t SSertot bei: ©einen,

gäate ©euc^e nid}t nod) ?tlter,

©onbern — otjne ©dimers unb ^Inge,

3Bä()renb iinöerfe'^rt betn 33oIf blieb, —
Unter SBonnen ftarbft bu luonnig!

Sn ber SSotlfraft beiuel Setbcl,

^n ben 3(rmeu fd)ünen SBeibel

greubig, oljne ©d)mer5eml}finbung!

kann man %oh benn nennen biefeu

§Iu§gang oT}ne 2Sef) unb Sc^mersen,

©inen %ob, ber uid^t ju rächen?

Unb inir bargen bii) in 65otbe,

Sffieit bir 9iom gef(^a^t in ©olbe,

Unb wir bargen bid) in ©über,

SSeil S^sanj bir fdia^te ©über,

Unb »uir bargen btrf) in @tfen,

SBeil bein ©djroert fd)(ug jeben geinb.

©c^on ift beine gro^e ©eete

(£iugefal)ien in bie ©eek
©tue» eben grof3en .Reiben,

®er an beiner ©tatt bie §nnnen

gütjren föirb, o ©oljn bei SJfunbäucf,

gurren lüirb öon ©ieg gu Siege,

2Bie bu, mtUn, fie fiegteft,

Unb bie ^errfc^aft auf bem ©rbbaH

SBirb un§ bleiben eioig unb "

i
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^ter tüarb er fcfiriß unterbrocfjen. S'enn pIöMid^

jprengteit üoii bem (Sübtijor Ijtv auf beii 58eftattiiiig§pln^

f)unnii'cf)e Sieiter, bnruiiter bie öornefjmfteii Wiener uiib

^äuSlinge ht^ Snabcn Srnaf, mit ntteii 5(ii5eic[jen ber

grurfit unb be§ Srfjrecfeit»! „BuipUfe!" fc^rieen fie. „3u

|)tlfe! S^^ 9xacr)e! 5)ie ©epiben! ^i3iüg ^(rbaricf; Oroc^

in baä Säger!"

Siebentes ßapitel.

Unb otjo luar e§. ß5erft)att (jatte if)n fjcrkigetjott.

^er 5Unmaiine l^atte, nacr)bem er ficf) ber Seobadjtung

burrf) feine „G\)vcn\vad)t" ent3ogen, firf) in bem Sager ber^

borgen gefjalten ; ein iöerfnc^, an§ bemfclben ju entfdj(ü|)fen,

njar miBgliidt: aber aU bie D^ac^ridjt üon bem ^Tobe be»

©etualtigen tüie ein SDonnerfdjlag burd^ alle ©äffen unb

^lä^t be§ Sager§ brang, njar el \i)m bei ber 25ermirrung,

lüeld)e bie §unnen ergriffen unb bann unlüiberftetjüdj alle,

aud) bie 3;f)orn)ad)en, an bo§ S:otenbett f)ingcriffen Ijatte

föie 9}?agnct bie öifenftäubc^en, gelungen, auf einem flinfen

.^unuengauf — ber Steiler lag f^enlenb in 5(ttila» ©djlaf«

faat — au§ bem ©übtf)or ju entmifdien.

@r Ijatte erfahren, bo^ Sönig Slrbaridj mit ftarfer

9Jiad)t in bem ©renjlüalb ftanb, ber füblid) Don ber STfiei^

unb 2(ttita§ Sager, jluifdjeu biefem unb bem ffi3rööf(uf3 fidj

n)eitf)in beljnenb, ha§ unmittelbar öet)errfd)te §unnenlanb

unb ba^ Ö3ebiet ber ©epiben trennte. $er treue 9}?ann

f)atte nic^t 3üget gebogen in rafenbem 9titt, big er bie

SSor^ut ber ©epiben errei^t.

Saft otemloS melbete er ßönig Strbaric^ bog gro^e



486

(Sefd^e'^ntS unb bie SDinge im ^unnenlager, bie bentfetben

boraufgegongen iraren: er Bejc^lüor beu dürften, in tjöc^fter

(Stie ben befangenen ju ^Kfe gu !ommen, burc!^ fein 5tn*

fcl)en in ®üte ober nötigenfalls mit ©einatt bie üon grau<=

famftem $:obe Sebroljten ju erretten, tiieM(f)t fogar eine

größere öntfcficibung, eine ollgemeinere, t)erbeiäufü(jren. @r

mahnte auc^ ju biefem §öl)eren : benn mit bem ©efürrf)teten

iDor in bem tapfern Mann auä) bie Surcfit bor bem

^unnenrcic^ geftorben.

fönig 2lrbari(f) jögerte feinen Slugenbüd: tief auf=

otmenb \pxa6) er: „S)ie gro^e ©tunbe !am, bie lang er=

feljute: fie fam rafd^er otl ju f)offen mar; iüoI}tan, fie foH

nn§ nic^t Hein finben; nnh nid^t longfam. Qd) fomme."

SBd^I tt)ufite er, föle leicEit fogar feine gange ^ier ber=

fammelte SJJac^t tpog gegenüber htn bieten ^^^j^taufenbeu

bon ^unnen in bem Sager. ©aju !am, ha^ er nnr mit

feinen S^eitern — ein ipaar frf)Uiac^en STaufenbfc^aften! —
noc^ redjtjeitig für bie ©rrettung ber ßJefongenen eintreffen

ju fönnen eriuarten burfte. S)er meitanS größte $:ei(

feines ^eerbannS beftanb, tnie Bei äffen biefen Germanen»

aufgeboten, au§ gu^bolf. ©leidjmoJ)! befaf)t er fofort —
m<i)t ha§ .^orn tron! er leer, ha§ er {)atte gum SJiunbe

füf)ren luotlen, al§ ber Sttamanne bor i|n trat — feinen

9aeitern, anfgufi^en unb jur ^ßerboppe^ung if)rer Qa^ je

einen ^^ufsgänger mitjunetimen, ber balb f)inter bem 9teiter

auf bem ^ferbe fa^, batb neben bem @aut f)erfprang, an

ber langftatternben SKöfine fic^ l^altenb; htn fern ber

S3erittenen bilbete be§ fönig§ treue ß5efotgfd^aft auf er*

lefenen Stoffen unb mit trefflidjcn, bom freigebigen ®efoIg§*

{)errn gefc^enüen Zvu^^ unb ©c^ut^tüaffen. 2lber bo§ Waren

bod^ nid)t met)r at§ gmei^nbert ^^ferbe.

„5(uf, meine Steiter !" rief ber fönig bon bem mäditigen

braunen @(^Ioc^tro| ^erab, ben Speer erf)ebenb. „®ic
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Sionien ru|en eu(f): bie ©djicffatggöttin felbft, bie Sßurb,

lüintt eu(^ Ijerbei. S:c)t üegt 5(ttila! ^e^t reitet, tüie iljr

nocf) nie geritten: i^r reitet in bie %xdi]dt." Unb fort

ging'S in foufenbeni, fürrcnbem ^a^m auf ber alten, noc^

gut er{)attenen 5RömerftraBe, bie Don ©üben, üon ber ®onau
()er, nac§ Diorben, xxad) ber 3:Ijei^ fiiljrte unb ju SlttilaS

Sager auf bem ünren Ufer biefei^ ?51uffc». SZac^ ntetjrercn

©tunben fd^arfen Mttey Juareu bie äuf3erften i^olj^iitten

ber t)unnifd)en .^auptftabt erreicht. Sie 3:t)orn)üc^eu liefen

Strbaricf) oljne n?eitere§ ein: lüar er it)nen bod) tt)ot)I be*

fannt, al§ ber treuefte unb, neben bem finaler SSalamer,

gee{)rtcfte aller untertuorfenen Könige.

S)ie erftcn, auf m\d)Q bie innevfjalb be§ SagerS treiter»

fprengenben föepiben fticf3cn, n^aren bie ^Begleiter be§ S?na6cn

ßrnat, bie biefen, in fönigüdje Kleiber getjültt, ein üeineä

3adenbiabem auf bem bIou]d)iüar5en $aar — ein aUju»

tüeiter, reid^ mit Ö;oIb beljangener unb beftidter ^urpur*

mantel öerfc^fang öötlig, flatternb unb flappernb, bie fnaben*

l^afte ©eftalt — burd) bie ©trafsen fütjrten, it)m ®unft

unb SInt)änger gu gewinnen.

SDenn nod^ war ber gro^e ^errfc^er nid)t beftattet, unb

fd)on f)aberten feine f(einen (Srben um bie (Srbfdjaft: biefe

unge5üt)Iten Söfjue, üon benen bie ^eitgcnoffen fagten, fie

ottein madjten eine fleine S^ölferfdjaft auS. SEaren auc^

ttiete üon it)nen noä) jünger aU (Srnaf unb bie meiften

ber (Sriüadjfenen nid)t in bem Sager ontuefenb, fonbern

al§ Seamte, ©tattt)alter, gelbtjerrn, Stnfü^rer, ©efanbte

be§ SSaterä im weiten $Reic^e üerteilt: — e§ fetjite bod)

ani) an ber 3:obe§ftätte nid)t an ©ijfjnen, bie jwar noc^

nid)t o'f)ne Weitereg ©tüde be§ 9tei(^eg an fic^ reiben

wollten, — "oa^ behielten fie fic^ für fpäter al§ $8eIot)nung

i^rer Xienfte öor — aber bod^ je^t fd)on für (Sttaf, (£rnof,

S)äengifiö ober anbere ^erDorragenbe unter ben abwefenben
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Svübcrn ^nrtet nofiincn uub ^tiil^ang hjarben: fo '^attc

bereite an bem Seic^enbett be§ ^aterS jener grimmige,

6alb in büitigeS SJJorben unb (S(^IacE)ten an§bred)enbe

©treit ber 6ö^ne begonnen, ber ben (Germanen bei Slb-

fdjüttclung be» ^odjeg oUer biefer 2:f)ronbeiüerber fo er«

{jeblidjen SSorjc^ub leiften joHtc.

SDer (Srjieljer, ber SSaffenträger, ber §au§I)ofmeifter

be§ ^^ringen unb befonberS anä) Siir[t ©äenbrut, be§

©r^ieljerS Sörnber, f)atten bereits bei Seb^eiten 31ttila§

getjeim unter ber §anb überall im ^otfe ber |)unneu tüie

in bem Säger, fo unter ben |)orben, bie branf5en in ben

^roüinjen getteten unb ipanbcrten, bie ^unbe üerbreitet,

ber $Sater Ijabe burd) letUmillige Jßerfügiing öor ben

(}unnifdjen ©ro^en — fie befd;tüoren, felbft ju ben B^iigen

gcjäfjlt gu Ijnbcn — biefen fc^önen ^aben §um Slllein*

©rben feiner Wüd)t beftellt; bie famtlichen anbern ©öl^ne

foHten lebigtid) aU (£rna!§ llnterfönige ober ©tnttfialter

unter feiner DberI}of)eit unb !raft feiueä 2(uftrage§ fierrfdjen.

gefet, nad) be§ S5ater§ STob, f)ntteu fie eilenbS SBoten

mit füld^er ?J?eIbung überallhin an^ bem Säger entfeubet,

unb Juenn fie oud^ in ber ^auptftabt felbft gegenüber bem

gefürc^teten SDgengifi^ — ©Ha! trar ja §um ®(üd burd^

5(ttila fetbft unfc^äbüd^ gemad)t, auc^ bei ben SSottb(ut=

.f)unnen nidjt fetir in ©uuft — nod^ nidjt tüagten, mit

jenem tueitgefienben Stnfpruc^ offen aufjutreten, fo traten

fie bod) afleS, bie0 fpätere Sluftreten bor^ubereiten, inbem

fie ben fdjöuen Sljronbemerber überall umf)erfüf)rten unb

kl^itteib unb Sßortiebe für if)n, ben, tüie alle wußten, gc*

licbteften <Boiya, ben nun öenoaiften, bei großen ^errfd^erl

§u ertDeden fudjten; bie ober, bie i^m gur ^errfd^oft der«

{)otfen Ijatten, mußten bonn auc^ ber Tla<i)t unb ber (Sd)ä^e

be§ ^unuenreid)§ öor allen anbern fro^ tüerben.

©0 tüor benn in jeber Sagergaffe ber .^aufe beS Sßotfei
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tüctter angelüad^fen, ber hinter bem tuei^en 9?ö^Tetu be§

Knaben brein ritt ober lief, ScitaK jo^tenb, ben großen

SSater preifenb, iinb be§ Söljnc^eii» 5(nmut uitb Sdfjöiifjeit.

©iner ber $:I)onüäc^ter tuar in ha^ Sager üorauSgejagt,

ben Srben be» $erru 3Irbari(f)l Eintreifeii §u mctben: er

ftie§ äunärf;[t auf ßriia!. „^ft er enblid) "Oa, ber faule

gcrmauifcfje |)unb?" rief ber .^na6e, iu 'öm breiteu golb-

fdjaufeügen Siigelu ficfj Ijebeub unb über ben ßopf fciney

3elter§ f)inJtieg öorlugeiib. „^d) toitt if)n tel)ren, feinen

^errn lüarten ju taffen! 5tttila inar frfjmad^ gctrorben Hör

Sitter! SSortüärt»!" Unb er ^jeitfdjte graufam mit feiner

neunfträngigen ^unnengeißet bie Stanfen be» 3:iere§, ftie^

i^m ben (Sporn in bie 33eicf)en, ha^ ba» 53Iut auffpriljte,

unb fc^o§, tueit üorauf ben ©einen, ben ÖJepiben entgegen.

„22o ftecfteft bu fo taug, 5lrbaricfj?" fc^rie er mit nnfdjöner

f(f)rtller, atlsu'^otjer «Stimme ben ^önig an.

tiefer f)atte bei feinem Stnblicf ben Bügel gejogen;

unbetneglii^ f)ielt er, tüie ein JReiterbilb öon ©rj, auf feinem

^o^en, mächtigen ©treitro^, ber bunüe 9[Rantet ftofj öon

feinen breiten @cf)ultern, auf feinem öelme tjoben fii^ bie

möcf)tigen %lüqd be§ ^önig^abler»: barflu§ quollen bie

langen, gelbbraunen, aber fdjon Ieid)t ergrauten ßönigStocfen

f)erüDr unb rollten bi» auf bie Srünue; ben Speer f)ielt

er, bie ©pi^e nac^ unten — bo§ ß^ic^je" frieblid^er 53er'

^anblung — fenfrec^t auf ben ^Boben: ftiH unb ftet unb

ftolä faB er ba : ec^t !önigü(^ tvax ha§ ^itb : biefe ftar!e,

aber ruf)ig öerf)altene ^-aft f)ätte jebem SS^en!enben ©[jr--

erbietung, ©c^eu, ja SSorfic^t eingeflößt.

5Iber ber l^atbflaöifc^e §unnen*3uuge fcfiric: „5öo ftecf=

teft bu fo lange, ©epibe? 9}Jein grofier 2>ater fdjieb aii§

bem Seben im 3orn gegen bid). S^u ließeft 5UtiIa märten!

S)al mirb nie üerjie^en. ^c^ erbte, tüie fein 9ieic^, fo

beine SBeftrafung. ©i^e nic^t bo öor mir, lüie ber ©tolj
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5U ^[crbe! |)erunter öon beinern ®aut, f)od^fartiger ®ep
nmiie! finiee nieber neben mir, füfje mir ben (Steigbügel

unb ertnarte, tüü§ \ä) über bic^ öer^änge." Unb er fuc^^

telte burcf) bie Suft mit ber '^lumifd^en ©eijiel.

Strbaridj frfiiüieg; er rül)rte fict) ni(i)t: aber tüarnenb,

Unheil bro^eub ridjtete er bie [taf)Igrauen ^ugen auf ben

3ovnigen. SDer fpornte ungebutbig fein $ferb, ritt bic^t

an ben ^önig fjeran unb rief: „SBirb'g balb, ÄuecE)t?"

„^d) t)erf)anble nicpt mit Knaben," fpracf) .ber ^önig,

über ilju {)inn)egblidenb, „\i)V aber, i^r dürften ber §unnen,

tn, e^enbrul, t)i3ret mein SBort. 9^ur Sittila ^abe ic^

gecibet, nic^t feinen <Sö{)nen, id^ fd^utbe i^nen nicf)t Sreue

ober ©e^orfam. Um be§ großen ^aterg ipitlen aber rat'

xä) eud) guten 9^at: la^t ung alle§ in ^rieben fd)ti(^ten.

©teUt bie gefangenen ©ermanen üor ein ®erict)t au§

©ermanen unb ^unnen gemif^t unb ..."

„©ctilüeig mit beinern 9iat, frerfjer ^ne(f)t!" fd^rie

©rnaf. „^c^ bin bein §err. ®a§ fottft bu je^t erfoI)ren."

— „^kmal§, gürft e§enbrul, bien' i^ einem jungen.

5)ie 3eit ^^^ fnedjtfc^aft ift um. ^ä) unb SSoIamer, ber

Slmalung, wir finb fortab frei. Unb id) rat' eud), it)r

dürften ber |)unrttn, gebt and) bie anbern ©ermanenüötfer

frei. Sf)r mü^t e§ bo^: — tf)ut e§ lieber oon felbft!"

„9^ein!" fd^rie @rnaf. „SSie ^ammd einer .^erbe, n)ie

©flauen eineg SanbgutS toerben mv eud; unter un§, bie

(Srben eureg ^errn, verteilen. ^uSeinanber reiben woHen

Jüir eure Jßölfer. Sinen gefeen be§ ©epibenüolfe^ ne^me

\6) unb einen anbern eri)ält S^jengifi^: fec^S anbere, burd)§

£o^ öerteilt, fallen an fedjä onbere SBrüber. ^i)V follt

mid; fennen lernen, if)X ©ermanen^unbe!" Unb er f)ob

bie @ei^e( §um ©treid) unb fdjtug be§ ^önig5 3to^ auf

\>m ßopf, ba^ eg ^oc^ bäumenb ftieg.

SIber fofort bänbigte ber 9teiter ha§ empörte Sier
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burc^ ben ehernen 2)nirf ber (£d)en!el; er |ob nun mib

njanbte brot)enb ben jur ©rbe gefenften @|)eer: „§üte bidj!

^6) ttJQrne. 2öagc feinen ärtieiten ©d^Iag! ©onft —

"

„|)ui," freif^te ©rnaf, „ein gefangener Sit»^^ erjät)Ite mir

jüngft ein ©tüdlein üon einem ßöniggfoljn feinet SSolfe^,

ha^ gefiel mir. SDal 830!! murrte loiber i^n, ber 3:i^ron*

erbe ober fprad^: ,2}cein S?ater f)Qt eucf) mit Stuten ge»

fd)Iagen, irf) Witt eud^ mit Sforpionen äüdjtigen'. fiern'ä,

®ermane!" Unb er frfjmang lieber bie ©ei^el, aber bieg»

mal gegen be§ ^önig§ 51ntli^.

„(So ftirb, junger ©iftiuurm!" rief ber unb, bem

(Scf)Ingc juüorfommenb, ha§ 9io^ fpornenb, rannte er if)m

ben Speer burc^ ben reirfjüergolbetcn Stingpaujer mit foldjer

S?3uc^t in bie 53ruft, ba^ bie @pi^e stüifdjen "Om Schultern

t)ert)ürbrang.

©c^luer bebro^t toax aber nun fein Seben. S)enn

beöor er ben «Speer au§ bem Scibe be§ rüdlingg $erab=

ftür5cnben jietjen fonnte, mar Surft Sjcnbrul an feiner

Seite unb mit bem ©djrei: „9Jicber, &inbe»mörber!"

fdjmang er ben frummen Säbel über feinem Jpaupt. ^eboc^

beöor ber faufenbe ©treid) fallen fonnte, fu^r bem ?vürft

ein SBurffpcer burc^ bie Stirn: ©ermalt f)atte treffüd^

gezielt. „S^rauf! it)r ©epiben! greiljeit!" rief ber 2tla=

manne, ba§ ©treitbeit üü§ bem ©ürtel rei^enb. Unter

lautem ^uJ^^cIgefc^rei marfen fid) bie 9ieiter 5lrbarid)§ auf

bie burdj ben gall iljrer beiben {5üf)rer entfetten geinbe.

®er mudjtige ^npralt ber fdimeren ©ermanenroffe marf

bie ^unnifd)en ftlepper fofort über ben Raufen: ^eulenb

f(ot)en bie ^unnen tiefer in ba§ Sager tjinein, üerfotgt

üon ben fiegiaud^genben ©ermanen.
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M}Us ßapttßL

%tnd)t unb SSerfoIgung famen freilid) fofort sunt @tel)en,

fobolb ^uiinen unb ©e^ibeu bie 9)ätte ber ^oläftobt

erreicf)t |atten, ben S3e[tattuug§|3la^, tro üiele jaufenbe

t)on Quinten ju ^ferb unb §u gu| fid^ bor bem Slotenäelte

brängten.

5(6er frf)on üorfier, auf bem SBcge nac^ bem ^aupt^jla^,

t)ert)alf ber Biiffiß ben (Sinbringenben gu einem nic^t ju

ertjoffcnbcu ©dingen. S(I§ 5(rbarid^ unb bie ©einen an

bem Ijoljen (5df)aufe einer ßagergaffe üorbeifprengten, —
ein paar I)nnnifdje Krieger, bie üor ber 3l^üre SBac^e ju

fteljcn fc£)ienen, luurben üon ben glicf)enben mit fortgeriffen

— f)örten fie au§ bem Innern be§ .^oljI^aufeS be§ Ä'ijnig§

Flamen rufen unb in gotifrfjer (Sprache um ^ilfe, um
Befreiung fdjreien.

©crlualt fprong ob unb gerfc^Iug mit ber ©treita^'t

'Otn ^oljlabeit, ber üon an^en öerricgelt, ein genfter im

Srbgefc^o^ ücrfdjto^: Ijurtig flettcrten au^ ber Öffnung

SSifigaft, ^agljar unb iljre befolgen: fie tjatten, burdj ben

Särm merffam gemorben, burdj bie ©palten ber Säben

htgenb, bie gludjt ber |)unnen, bo§ Sinfprengen ber

©cpiben föaljrgenommen. S'veubig begrüfit unb mit SBaffen

nerfcljen folgten bie 53efrcitcn 5trbaric| unb ben ©einen:

jel^t erft erfuljren fie — it)re SBac^ter t)atten fein SBort

an fie geridjtet — bie gro^e 92ad)rid)t Uon 2lttila§ S:ob,

bon S^bidjoS luunberbarer Errettung, aber andj öon if)rer

®efangenfd;aft in einem ©ermalt unbefannten S}üu\t.

2tl§ nun bie ©ermauen auf bem SJJittelpIa^ üor bem

S:ütenäett angelangt maren, ha ftodte eine Sßeile bie f)eran»

brofienbe (5ntfd)eibung. S)ie ©cpiben ftu^ten im 5lngefidjt

ber ungef)euren Menge ber f)ier üerfammelten ^unnifc^en
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ihieger ju 9?of} uiib 511 %ü^: bie Süt^rer bei-fclben aber,

juiiinl ®5engifi^ unb (If;eld;al, erforfdjten üoii bcn ntcm»

lofeii t^IüdjtliiKjen üorerft iiodj bic $8orgänge, bie fid) foebeii

an ber ©iibi'eite be§ Sager» begeben.

©ie öeriialjincn mit iQiigrimm ben Sob (Srna!§ unb

be§ gürften (J5eubrul: fie unb it^re @d)aren überfaljen aU*

niöf)tid^ bie geringe 3^1)^ >^cr 6)e)}iben, bie if)re§ ^'ünig§

()od)finniger ©rang, ju retten, mit fid; fortgcriffcu Ijatte,

— n)ie e§ nun fdjien, in ba§ untiermcibbare 5i5crberbcn.

„(5rna! gemorbet! djenbrnl erfdjiagcn!" fd)rie ©jengifi^.

„|)5r' e§, S^iater 'ättila, mir rädjen fie."

Unb nun marb bic Sage ber ©ermanen eine tter5meifelte.

Unrettbar maven bie paar $:aufenbfc^aften Dcrioren, erbrüdt

üon ber gemaltigen lUiermadjt, lange beUor bay gufibotf

eintreffeil unb menigften» ben Sxüd^ug einigcrmafjen bcrfen

fonnte. 9?od) einmal ritt S^jengifi^, bie ©cifiel fdjmingenb,

bie üorberfte 9iei()e ber ©einigen entlang, fie äuredjtfdjiebeiib

unb orbnenb: „9>ormärtS, \i)X ©öljue -^l-^uruS," rief er,

„folgt mir! ^abt it)r el nidjt getjört üon euren ^^rieftern,

fjabt it)r eiS nid)t fclbft mitgefungen? SS^er ®eift meinet

SSaterg ift — nad; feligftem 3:ob in boppetter SBonne —
eingefat)ren in einen eben grof3en gelben, ^d) fpür'g: idj

bin biefer ^elb! golgt mir, jDjcngifi^ fütjrt ciid) 5um

©ieg. ®enn jD^engifi^ ift 5tttila gemorben!" Siefe ©titte

folgte für eine hir^c 2BeiIe auf biefe SBorte: onbädjtig,

burdifd^auert üon frommem SBaljue fenften bie .g)unnen bie

^öpfe unb freugten bie 3trme auf ber 53ruft gn ftummem

®ebet, bereit, im nädjften Stugenblid in milb au§bred;enbcr

2But über bie aHju !ül)n ßingebrungenen Ijeräufatten: biefe

f^ienen ^offnung§Io§ nertoren.

S)a gefdjat) ein ööUig Unermarteteä.
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tleuntes fiapttel*

(53 erjcf)oII ^lö^Iid^ in bie tiefe ©tille bor bem 5tu§*

Bruc^ be§ (Sturme§ I)inein ein lauter $Ruf in t)unnif(f)er

©pracf)e: „Süge! 2llle§ Süge!"

^od^ üon oben :^er, toK üom ^imrnel, ftfiien ba§ SBort

ju fommen. ©rftaunt 6üdten bie ©ermanen, erfd^rocEen

bie ^unnen empor in bie 3lic§tung be§ @(^atte§.

|)ocf) auf bem gfad^bad^ eine§ ber ^olätürme tüarb

fi(f)tbar eine ragenbe ©eftolt in lichter ©eiüanbung, ha^

§aupt lüie öon eitel (Slorienfc^ein umf(utet: e§ inar ^Ii^ic^o:

i^x goIbneS .^aar leui^tete in bem SSottgtanj ber unter»

ge^enben ©onne. Unb fie rief au§ aller ^roft i^rer 33ruft

auf bie atemlos laufc^enben 2:aufenbe ^erab mit mad^t^^

öoller, tüeit^in öerne^mbarer ©timme: „belogen feib i^r,

^unnen, unb betrogen! ^\<i)t an SIuterguB ftarb er. (Sin

SBeib f)at i|n getötet: ic^, St^ic^o, ertDürgte if)n in feinem

iRaufc^ mit biefen meinen paaren! S)a^er bie gelben §aare

jtüifi^en feinen 3äf)nen."

2)ie SBir!ung biefer auf bem ganzen ajiittetpla^ öer*

nommenen Söorte auf bie Slaufenbe öon ^unnen njar eine

ungel)eure; fie fc^auten bie ftolje, lichte (^eftalt ber gtauä«

umfluteten ^iingfrou, n)ie fie oon bem überall fid^tboren

gladibarfie em|3orrogte, einer ©öttin bergleic^bar: i^re eble

©rfc^einung, i^r ©tolj, if)r toboeradjtenber Tlnt, bie 2öa^r»

l^aftigfeit in bem ^lang i^rer ©timme liefen feinen B^eifel

auffommen in if)rer 3^ebe.

„Söelje! 2BeI)e!" — „Sßon 2Beibe§^anb getötet!" —
„2Bie fct)on feinS3ater!" — „S)a§ ift ber gluc^!" — „dt

i)at fid^ on i^m erfüllt
!"

„(£r tüirb fid^ toeiter erfüllen!" — „SSon (3)efd^Ied^t ju
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©efc^rec^t!" — „?H?e() feinen ©örjnen!" — „H^, er ift auf

ciütg Derwünfc^t." — „5(uf ehjig ein euer SSurm!" —
„2Be^ un§! SSe^e!" — „SBctc^ ©ntfe^en!" — „gtie^t

l^inlüeg Don [einem öertuünfcfiten Sei6e!" — „Stn<^ bringt

bic m^e \Qld)tv Seiche! Sbblic^en Sind)!" — „^Hetit!

glicht
!"

©0 rief, fo ftagte, fo fd;rie, fo tobte, fo rafte e§ über

ben treiten ^(a^ fjin. Unb nad; atlen ©eiten ftoben fie

onäeinanber, ^eulenb, bie SSaffen tregtücrfenb, ju Su^,

nieift aber jn 9^0^ unb bann ha§ 9to§ mit loilben ©ei^et*

fdjlägen ju rafdieftem Sauf ^e^enb, Söeiber, ^inber, ^n^--

ganger, Svcunb unb ^^einb in blinber i5^ud)t überrennenb.

S^ie ^intnen tüaren lüie ber @anb am 5IRcer: unU^ibcr*

ftefilic^ in fiegf)aftem ^Inpratl, trieb ber günftige 2öinb be§

©lüdeS fie bonoärtS, ^aItIo§ aufgelöft unb unauffjattbar

nad^ rüdiüärtS auäcinanberftiebeub, traf fie ein Söinbfto^

be§ Unt)eil§ öon öorn.

S3Iinbe§ ©ntfe^en, Sßerjföciflung entfdjarte bie tiieten

$:aufenbe ju befinnung§Iofer g(ud)t. S^ergebüc^ tüarfen

fid) i^nen iljre Süljrer, i^re dürften entgegen: umfonft be«

fdiroor fie ber greife (J^eldial, ha» fpärlid;e §aar raufenb,

bod^ bie Seiche be§ ^errn nii^t im ©tid^e ju laffen, Der*

geben? fd)tug ©sengifi^ me^r aU einen ber j^^e^enben mit

ber ©ei^el ju S3oben: er toarb felbft öom ^ferbe gefto^en,

ju Soben geriffen öon hm üielen .^unbcrten, bie, ju bid)ten

Knäueln geballt, öon aUen ©eiten auf i^n einfluteten: er

öerfd)tt)anb unter ben Sü^en ber ©ante, ber SJJenfi^en.

2ia tnar e§ S^etc^at gelungen, auf bie oberfte ber

©tufen äu flimmen, bie öon äffen ©eiten ha^ 3^1* um*

goben: öon biefer ert)öt)ten ©teffung au§ fd^rie er nun

über bie burdl)einanber!reifd)enbe $IRenge l)in: „©täubt il}r

bod^ md)t, ber ©ermanin! ©ie lügt! Söie, aud) bu flie^ft,

ta^jfrer S)forrtiI§? ©tei)e boi^! ©ie lügt." Unb er fa|te
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mit beiben Rauben einen üorüberftürmenben Krieger an

ben ©cf)uücrn. @§ ioar ber Sülj^er ber SBädjter, — er

Ijatte mit ß()etcl)at bie Seiche gereinigt unb gepflegt. Stber

in berämeiflungäüoHer 2Ing[t ri§ fid^ ber ^ann lo§ unb

fc^rie au§ SeibeSfräften: „DZein! Sie lügt nid)t! Sa|

mid^ Io§, 2(lter! t^lie^t, iljr greunbe, flief)t öon ber üer»

findeten fieic^e. QcE) ^ah'^: gefe^en! ^d) jrf)iüür' e§: id) \ai)

mit ©rauen, mit graufenbem 2tl}nen — bie gelben .^aare

— in feinem SJiunbe: fie lügt nid^t! ©ie I)at it)n ermürgt

mit if)rem ^aax\ ^Ixe^V." Unb er rannte bQj)in, unb

überall, fo meit fein ©djreien brang, üerftärfte eg bo§

(Sntfct^en. 9Jur eine Keine @d;ar il)m treu ergebener

©Katien unb ein ^3aor |)äu3linge öerniod)te ber Stite burd^

^Bitten unb ©emalt bei fidj um "oaS ^Totenjelt üeifammett

5U ^Iten: er gitterte, bie ©crmanen mürben ba§felbe

fofort bebrofjen.

Stltein ba§ lag iljuen fern. Qu ber Überrafc^ung über

bie plötjlidie faft munbergteidje ©rrettung au^ il;rer öer*

gmeifelten Sage Ijatten fie nocf) gar feinen (5ntfd)tu^ fdffen

fönnen. Sind) mußten fie fid) unabläffig einzelner .^unnen

ermel)ren, bie, ot)ne Eingriff ober ^ad)e. gu beabfid)tigen,

Icbiglid) in bem bünben 2)rang, bem ^Indfe, ber an ber

Sei(^e t)aftete, gu entflietjen, mie nad) allen anbern ©eiten,

fo ouct) nad; ber ©übfeite, iuo bie föepiben ftanben, baüon*

gueiten oerfud^ten unb um fid^ fd)Iugen auf geinb unb

greunb, auf alle§, mo§ fie auff)ielt. SJJanc^mat gelang t§

hm bünb 5Xnftürmenben, bie Siedjen ber ©epiben gu burd)--

bredien unb gen ©üben meiteräuf(ief)en. ©o fam e^ alfo

l^ier unb ba gu Keinen ©efec^ten gmifd^en einzelnen ober

gangen Knäueln öon ^unnen mit ben ©ermanen: ober

oljue ©efaljr für biefe; benn ben Sierämeifelten fet)tte mie

bie 2Ibfid)t fo bie Seitung be§ Kampfe!: fie mürben üon

ben 9Jad)brängcnben in bie ©prere ber ©epiben getrieben
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unb gcfto^en: faft au^fd^Ile^enb ^unnen, ntd^t ßJerntanen

fanben ben 3:ob bei biefem beriüorrenen Slingen.

SSergeblic^ aber bemüljten \\d) SlHfigaft, ^ag^ar unb

if)re paax ©efolgen, üon ber ©übfeite be§ 23tittelpla^c§

ou§ über benjelben tjin auf bie norböftlidje (Sde ju ge*

langen, tro ^Ibic^oS ^olätiirm ragte: aHju jaljü-eicT) looren

bie junfdjen i^ncn unb jener ©trnfienecfe bnvdjeinonbcr

föogenben, bidjt geballten ^lonfen üon ^"^unncn ju ^ferb

unb äu SitÜ/ öon lebigen Stoffen, bie ben 9teiter üerloren

Ratten, üon SBeibern unb ^inbern.

S)ag()ar ridjtete unter feinen nur lüenig förbernben

Stnftrcngungen, üortuävt» ju bringen — gar luandjcn

$unncn, ber i^m nid)t rafc^ genug auSluid;, Ijatte er

niebergefto^en mit beni !ur5en 2öurffpeer — ba§ 5luge

gefpannt immer n^ieber ju bem '^ad) empor, auf mcld)cm

bie I)ot)e ©cftalt ber ©elicbtcn beutlidj fidjtlmr tüar. SDie

^auätfjüre ju öffnen, I)otte fie luiebertjott üergebtii^ tier=

fud)t, betior fie bie Slngft, bie ©rregung über ben üjadjfen^

ben Särm auf bem ^(al^e be^üogcn Ijatte, bie at§ S:reppe

bienenbe Seiter t)inanäueilen unb öon bem 2)a(^ fjinab^n*

fpäfieu: benu iuie bie einjige öon anf^en pgefd^toffene

Sflüre luaren and) bie genftertäben be§ ^aufeg feft öon

au^en mit Spiegeln gcfperrt.

5l[Imät)Iid; brang Si^agfjar boc^ bem .^aufe nät)er, S)anf

feinen grimmen ©tb^en, mäljvenb ^bnig Strbaridj feine

©epiben gefdjioffen beifammenljielt gegenüber (lijddjül, ber

nun nac^gerabe boc^ tuieber eine foId)e Stn^oljl t)on .^unnen

um fic^ gefeiert f)atte, bafj ein Eingriff berfelben nic^t meljr

unmöglid) fd)ien: fo beobad;tete ber ©epibe üorfic^tig, jum
@d)Iagen bereit.

^lö^üd) fc^rie ^önig SBifigaft taut auf: „2Bef), S)ag^ar!

@d)au empor! Sie ift üerloren! 5hif bem Xüd)\ Sdjau

\)'m\ (£in §uune!"
Do^n, Sömtl. voetifd)c 5i;etfc. Sr|lc Serie 5bt. Iir. 32



498

^ag^ar ^iett tnne im SßoriüärtSbringen unb fiil) entpor:

„®5engift|!" ftö^nte er. „Sie ringen!"

Tlit furd^tbaren (Streichen Bradf) er jid; S5at)n burd^ bie

bi(f)ten Raufen ber ^^einbe: aber fo tüenig bicfe feinen

SBaffen, feiner SSer^n^eiflung gelüacfifen tüaren, — er mu^te

fic^ fogen, roäre fetbft ber 2öeg ju bem ^aufe ganj frei

getuefen, er fonnte nic^t nieljr rechtzeitig eintreffen oben

auf jenem S)ad^, ha^ SJJäbc^en au§ bem ungleidjen Kampfe

mit bem Unfiolb ju retten, ^ber räiiien tüotite er bie

©eliebte! Unb grimmig brandete er fort unb fort ben

SSurffpeer jum ©to^e.

Bßljnteg Kapitel.

SJJit §erfe|ten Kleibern, mit vertretenem ©^jeer, mit

jerbroc^ener ©ei^el t)atte fid^ SDjengifi^ unter 5(ufbietung

oller ^raft aufgerafft öom ^Boben unb War gtüifc^en ben

Seinen öon Stoffen unb SQienfi^en tüieber auf bie %ü^t ju

fielen gefommen. S3iete Ouetfc^iüunben öon §uffd)Iägen

unb gu^tritten, bie über if)n f)ingegangen, fcEimersten i^n;

93Iut troff i^m in (Strömen über ba§ ®efi(^t: ein fdjarfer

©ornfporn ^atte itim bie redjte Söange öon oben nad^

unten ööHig aufgefcE)Ii^t: immer ein Stu§bunb ^unnifcEier

§ä^Iid)!eit, fal) er nun, im Sc^mu§ getüäljt, jerjauft unb

jerriffen, Dom 93Iute befubett, tijblidie, aber o'E)nmä(^tige

SBut ouf ben oerserrten Bügen ou5 toie ein ®ämpn ber

^ötte.

@r ftanb nun jtpar: aber einen ^tugenblid taumelte

er nocE), feine Gräfte tnaren bon bem öerjUjeifelten (Smpor»

ringen, öon ber S:Dbe§angft, öon ben Sc^mersen feiner

SBunben erfcEiöpft: er {)ielt fid) aufrecht an ber SJlätjnc
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eines netcn t^m '^attenben reitertofen ®aute§, er te'^ntc

\i(i) an befi'en Sug : er f(^Io§ bie 5Iugen, er f^noppte naä)

Suft. ©c^on broI)te i^m ®efaf)r, üon einer neuen Söoge

f)eranflutenber ^unnen abermals umgerannt ober fortgeriffen

ju werben. SIber bie SSorberften er!annten i^n unb t)ielten

bie 9?Qc^brängenben mit aller ^raft eine furge 25eile jurücE:

„G§ ift ber ^5nig§fot)n. ©jengifi^! SSertüunbet! |)altet!

erbrüdt i^n nid)t!"

©0 Dom ^fiücfen f)er für ben 91ugenblicl gebedt, raffte

er aW feine ^äfte jufammen, tüarf einen 53ücf auf ba§

S)ac^, ttto ^Ibic^o erfc^ienen tüar, tnanbte fid^ gen S^orbcn

unb tra(f)tete nac^ jenem ^aufe.

Gin breiter ©d^föarm f[ü(i)tenber ^unnen — fie Würben

oon I)inten, bon ©üben ^er, Oon ®agl!)ar gebrängt —
trennte if)n, ber öon SBeften f)er nac^ Sterben t)in eilte,

öon feinem 3icle.

„Saf5t mic^ burcf)," !eud)te er mit fjciferer ©timme.

„Sa^t mi^ burc^, it)r 93tänner! ^cf) bitte eud^. ^ört

it)r? ^Ijengifi^ bittet!" ©o furd)t6are Seibenfdjaft

lobertc au§ biefen SSorten, ba^ bie näd)i"tcn, bie fie ber*

natimen, fietroffen auymic^en unb aud) it)re S'Jebenmänner

jur ©eite fc^oben. „Sjengifi^ bittet! ©a» war noc^ nie!"

— „^ra|, Pafe fiir ben ©o^n beg §errn!" — „2Ba§

lüillft bu, $err?" — „^Tud) flief)en?" „9?ein: räd)en!"

fnirfd)te ber, jwöngte bie le^te bünne 9^ci|e don glüc^tigen

au§einanber, bie if)n öon bem (Sd^aufe trennte, ri^ ba§

frumme Sold^meffer au§ bem ©ürtel unb warf fi^ auf

bie 2:t)üre. 5IIIein biefe war üerfd)Ioffen unb fel^r feft;

ba§ ^atte SJ^bid;o bisher gerettet.

Xenn fd)on gar mani^em ber ^unnen, ber auf ber

i5Iud)t an i^rem ®efängni§ üorübereilte, war, bei allem

©treben, ju entrinnen, boi^ ber ©ebanfe gefommen, bie

aWörberin bei ^erm, bie fid) ber 2;^at toUbreift offen

32*
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Berüljmte, ju ftrafcn, beii ^errfc^er ^u rädjeii. ®te SBoi^cn,

bie t)or ber Sfjür f)ielten, iuaren gleid^ im Einfang ber

(Sntfcf)arung ber ^unnen felbft entftol^en ober tton ben

güefjenben fortgeriffen lüorben. 3(6er bie uiigeptete Jljür

war öon ait^en wie mit einem (Sifenriegef, fo mit bem

©d^rüffet ge[perrt, uiib ber 2öädE)ter, ber ben (5cf)Iüffet öer»

loa^rte, tvk bie anberit öeridjmunben. @o f)atte gar mandjer

^imne fid) bergedlic^ bemüt)t, rafd) einjubringen, unb 5U

längerem 2?erlüeileu naljm [id^ feiner bie 3eit.

S)5engi[i^ fonb ben (^ifenricgcl bereit» öon fotd^en

SSerfudien jnrüdgefc^oben: aber mit einem tüilben %\nd)C

nafjm er tüaijx, ba» Gic^cngefüge ber STfjür tüar öiel ju

ftar! unb bid, mit bem S'ii^ eingeftollen iuerben ju fönnen;

aiic^ an bem (Sd^Ioffe müfjte er fid^ öergebüd^ mit iitn

gän[teu, bem ©otdje, bem S^nie. „©n S3eil! ©ine 5l£t!

@in |)au§ üoa ®oIb für ein S3eit!" „^ier, ©aengifi^, ift

eine 5l£t," rief ein t)Drüberfüe[jcnber |^unne, ri^ taSt

^ampfOcil au§ bem 2Bef)rgurt unb marf e§ bem ^rinjen

§u; ber fing e§ beljenb. „§ei, id) tüitt bic^ flietjen Ief)ren,

|)unb!" !niridjte er, fprang bem ^Jianne nadj unb fpaltete

i£)m mit einem Sljtftreid^ ben .^iuterfopf.

©djon ftanb er Joieber üor ber 3:f)üre unb |d;metterte

gelüa(tige ©djfage gegen ba§ @d)Io^. So furdjtfaar t)ieb

er, bnf3 ba§ Slrad^en ben Särm ber fjeutenben Söeiber, ba§

(Schreien ber SDJänner überbrofjnte: üernefjmlid^ brang e§

oud) in bie uäd^ften .^äufer.

^n bem gegenüberftcfjenben ©dljaufe — e§ toor eben*

faIT§ üou aufjen feft öerfdjioffen unb bie SSöd^ter bor bem»

felben inaren üerf^luunbeu — Iaufd)te unb lugte ein SO^ann,

ha§ ©efidjt an eine lodere gitge ä^uifd)en gtuei Ouerbalfen

beg örbgefc^offe§ gebriidt, gefpannt auf bie fiallenben

©trcicEie, auf ben grimmen 2(npod)cr: plö^Iidj ocrfdjwauben

biefe f|)ät)enben klugen.
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©Ifteg Kapitel.

ßinftlueilen tintte bic Jungfrau öon iljrer l^o^cn ©tätte

flul bie ungeheuren SJBirfungen if)rer fü^nen SSovte mit

@tol5, mit S'vcube, aber ou^ mit (Sd)re(f lüalirgcuommeu,

(Sie tjörte ba;! üerämciflungyöotle @e()eiil ber .pint^cn» fi^

\ci^ beren 5tuiSeinanberfticben, ba§ Dringen uutcreinanbcr

unb mit ben ©ermanen: fie erfatinte and) — ad) in luciter

gerne! — ben ©eüebten, ben Später, fie fol), luie bieje

ficfj mädjtig, aber mit langinmcm (Srfotge müljten, näfjcr

an fie tieranjubringcn, fie fot) if;re SBaffen bli^en, gar

manrf)en ipunnen ftürjeu: aber gar gering iraren bod; bie

gortfc^rittc ber Qfjren. S)al ganje gewaltige, furdjtbare

Sd;aufpiel, beffen 5(u§gang ja audj über it)r ©cfdjid ent-

fdjeiben mufjte, Ijielt fie gcfcffelt in atemlofer Spannung.

Über \>a§ ©clänber be^^ 3"[nd)bad;cö üorgcbeugt, adjtctc fie

e§ nic^t, ba^ gnuieiten Juol}! ein ^fcil, ber bie aJiörberin

ftrafen foHte, in ber ^lufrcgung ber Slurfjt öom Sxüden

bei fdjcueiibcn ©aulc» an§ unfidjer gejiclt, neben il;r in

ba» .^olälüerf ber Umplan!nng fdjtug.

So nmdjte fie fic^ and) feine 6)cbonfen über bie 5(^-1=

fdjiäge, bie fveiUdj üon unten Ijer bent(id) an ifjr Dt)r

brangen; it)r 93Iid ging auf htn freien ^^(a^, nidjt auf

biefe 3:f)üre in ber ^iebcnftrnf^e be§ ©dturmcy. Slber nun

fd)(ug if)r eigner 9h:me an it)r Cljr. Saut iparb er t)erüber»

gerufen üon bem gladjbac^ be§ näc^ften ^aufc§ — jenfeit

ber 9^ebenftra^e —
, fo laut, bafi er ben Särm auf bem

^la^ unb jene S3ei[fjiebe burd^brang. „Qlbidio! ^^i^icljo!

güel;'! (5r föirb bid) umbringen! i^üel)' üon bem ^ad)

in ben ßeHer, tterbirg bid)! ©leid; fann er ba fein!"

©ie njanbte \id) nad) ber IRidjtung be§ 9tufe§: fie fat)

auf bem ®ac^ be§ gegenübcrftet)enben ^olätnrml an ber
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(Sät ber ©citenftro^c einen 2Rann, ber, burd^ bte gange

Sßreite btefer ®af[e getrennt, §u i^r f)tnüberf(f)rie unb

tüinfte. „eao!! S)u f)ier!" rief fie. „2Ba§ tüitift bu?"

„groge nic!^t! Verbirg bic^. ©§ ift gu n^eit!" (5r

mo^ bte ©ntfernung mit prüfenben ©liefen: „^ä) !onn

md)t i)inüberfpringcnl @r n^irb bid§ töten!" — „SBer?"

— „aJJein ©ruber! ©jengifi^! ®r fcf)Iägt unten bie

^ou§tt)üre ein. @r wirb bie treppen l^eroufeilen. SSet)!

2)a ift er fcfion."

Unb wirüicf) taurfjte bereite au§ ber fc^malen Öffnung,

bie Qu§ bem oberften ®efcf)o^ auf bo§ gtac^ba^ be§ §oIä=

turmc§ füt)rte, ha§ fcf)eu^Iict)e, blutige, öon 2But üerjerrte

©efic^t be§ ^unnen auf. 2)ai Seit 1)atk er in ber ein«

gefd}Iagenen §au§tf)üre fallen laffen, ha§ lange SJieffer

t)ielt er §lt)ifd)eu ben 3äl)nen : benn beiber ^änbe bebiente

er fic^, bie ©proffen ber Seiter, tt)etd;e bie treppe erfe^te,

befto raf(f)er ju erftettern.

2)ie ^önig§toct)ter toax mutig n)eit über 9JiQbd)enma^:

aber je^t — bei biefem 5(nblid — ftie^ fie, töblicE) er»

fc^rocfen, einen ©djrei ber SIngft ou§. ©inen ?tugeublid

bad)te fie baran, öon bem 5£)ac§ hierunter ouf bie (Strafe

ju fpriugen — nur nid)t in biefe ^änbe fallen! — fie

fc^aute t)inab: 'oa ergriff fie graufenber ©diiuinbel: türm*

t)od) ging e§ f)inunter: e§ tnar ber ©Irrung in ben Stob.

9tun iüottte fie — benn ben ©ebanfen be§ SBiberftanbeS,

bie |)Dffuung auf (Srrettung gab fie auc| je^t nic^t auf!

— bem Un^olb fid) eutgegennierfen, i()m ha§ ^eraufbringen

burd) bie nur mannegbreite 2)ad)Iufe mef)ren: fie manbte

fid) biefer gu: ad), e§ mar ju fpät! @d)on ftanb er auf*

red)t auf bem '^aä) : eine furje Sßeile nod) ma^ er fie mit

funteinben 5tugen, mit bem 93Iide be§ SSoIfeä üor bem

töbüdjen 5tnfprung auf ba§ 9tet).

„®ag^ar!" rief fie, „2)agt)ar! 3« |)ilfe!"
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„^a, fd^reie nur/ I)ö^te er mit f)eiferer ©timme, ba§

SJJeffer er^ebenb. „SDu fdjreift unifonft! SDer ift lueit!

SBeije bir, 3D?örberin bc§ I)errüd)i"teu 3JJonue§! Selber: bie

Qdt gebricht, bid; ju |)etnigen, luic bu e§ öerbienft, bir

bie ©eele au§ beni judeitben Selb f)erau§äuquälen. Slber

leben fofift bu nirf;t! S)u foHft . .
."

®o fprang fie il)m entgegen mit bem 9Jiut ber SSer*

jJDciflung. ©ie tuar ftar!, biefe Jungfrau, unb furii)tIo§.

£:ft tjatte fie bn§ loiberftrebcnbe b^iinb am Sporne ge=

fa^t unb äum ©eljorfam gebeugt: fie luollte bem i^^mtnen

nid)t oljue $Kibei-ftanb fallen: fie luef)rte fic^ iljreg Seben§.

DJiit beiben Sauften umflammerte fie bie erljobene 9xedjte

be§ geinbc», in U)e(c^er er ta^ ajJeffer {)ielt, — ücriuel^renb,

hü'^ er bamit suftof^e, üenueljrenb au<^, ha^ er bie SBoffe

in bie liufe .^anb nct)me: unb mit aller ^'roft brängte fie

i^n nad^ rüdraart» gegen bie ®a(^Iu!e I)in.

©inen 5tugcnblid ftanb er üerbuM, t)on bem uner»

tüarteten SSiberftanb überrafdjt. 5tber nur einen Singen^

blid! — ©leic^ mad)te fic^ bie überlegene straft beS

9}ianne5 geltenb: mit ber freigebtiebenen Sinfen i^adte er

hüü SDMbdjen am ^alfe unb fd)ob e», tro^ aUeg ©traubenS,

öor fid).f)er gegen bie niebere Umgatterung be§ %iady

bac^e§ f)in nad) ©üben: ^ier fonnte, mufjte er fie unöer^

meibbar überioältigen, fobalb fie nidjt mel)r au§tt)eid)en

fonnte: er broud)te fie nur, otjue ba§ 3D^effer ju braudjen,

rüdlingS über ha§ '^adj tjinunteräufturjen.

©(^on fpürte bie Jungfrau, uneradjtet üerjJüeifetten

®egenftemmen§, ©c^ritt für ©d)ritt äurüdgefd)oben, jurüd^

geäWungen, bie f)'ö^^xm Srüftung beS ©elänberg in iljren

^niefef)ten, fd)on erlaf)mten if)re um feine S^ec^te gebauten

gäufte, fd)on brüdte er it)ren Dberleib nad) rüdraärtS über

ha^ ©eläuber t)inaul: bie ©inne tüollten il)r berge^en:

„|)ilf, grigga!" rief fie nod) . . .
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^a fc^tug ^jtö^ü(^ nn ber beiben Ütingeiibcn Dt)r üoii

unten, üon bem ^la^ unb jnniat öon ber ©eitengaffe !^er,

ein fot(^ ©efcfirei öon ^unberten, — ein fo marfburc|«

bringenber (Scfirei be§ (Sc^re(fen§, be§ (Staunens — ha^

beibe jujammensurften. ©^engifi^ lie^ ben $at§ feine§

D^jferg fatiren, ri^ mit getualtigein fHud feine Siechte ou§

hm beiben umÜantmernben J^änben uub fprang jurürf,

laujd^enb, tauernb.

Sm felben ^tugenbücE jcfimang fic^ (jiuter i^nt öon

au^en über ba§ ©etiinber be§ S(ac§bad;e§ I^crein ein

ÜRann: eS tuar @Ha!.

Bn)ölftß2 Kapitel.

®r l^atte, ben ^ob ^tbic^o» öor 5(ugen ben ber*

jtueifelten (Sprung öon einem '^a<i) auf \)a§ anbere getoagt.

®er 5(uffrf)rei ber SJJenge auf ber ©äffe, auf bem ^(a|e

f)atte bie unerf)örte Sfjat begleitet: fie lüor f)Dffnung§to§,

fte föar grä^üc^ getüefen gu fcfiauen : aber fie War — um
ein paar 3ott tianbelte e§ \i<i) — gelungen: mit ben föeit

öorgeftrecften j^ingern ber Sinfen — bc§ Stumpfet ber

äerf(^metterten 9tecf)ten fonnte er fic^ ja nid^t bebienen —
I)atte er bo§ ßJitteriöer! ber SBrüftung erreicht, um!raltt

unb fid) in ber (S^'m^h^ gef)otten, bi§ er hen Unterleib

nadisieljen unb fid;, nun and) hen ©Ilbogen be§ redeten

5trmeä über bie S3rüftung biegenb, l^ereinfdjtüingen fonnte:

freitid) rollte er babei ouf ha^ fladie '^adj, aber fofort

ftanb er auf ben Sü^en unb fprang gtüifd^en ®äengifi|

unb ba§ 9)Jäbd)en.

„güet), i^tbid^o!" fd^rie er. „2)ie ®ad)Ieiter f)inab.

®ie jDeinen finb naf)! ®agf)ar ..." 5IIIetu ^äeugifit^
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idjitcHtc bliljgcfcfjminb riicliüärt§ an bie 5)ad)Iufe, [ie oöHig

mit feinem Seibc üerftelleub. @r Ijob broljenb beit Soldj.

„(Sfeuber! $8evf(ud^ter ®ote! S)ii fcfjiihcft bie 9lJörberin

bcine§ $8ater§? ©o rec^t! ^JJun follt \t)v tcibe ..." —
„9^icl)teit foH man fie, nicijt morben." llnb er luarf ficlj

auf ®3engifil3, fiel i^m in bcn %xm nnb fucfjte il)n Don

ber S)ad)Infc (jinioeg ju \iä) tjeraii^ujieljen, nm btcfen 2(u»=

gang für ^(bidjo frci^unuidjcn. llnb luirfüd): mit 'iUi'-

fpannung olter Sl'räfte getang el il)m, ben Stafenben brei

(Sdjritte öon ber Öffnnng fort5näerren. „%üci), ^tbidjo!"

rief er nod; einmal.

©djon irar biefe beljenb an hm 9?ingenben borbci an

bie Sufe gcfprungen. 8ie ftrii^ mit bciben Rauben iljr

iiieitfa(tige§ ©ciuanb jufammcn, lie^ fid) nieber, fdjob bie

i^üBe bnrc^ bie üieredige Öffnung, ertaftete mit i^nen bie

Seiter, unb lic^ fid^ rüdliug§ an berfclben Ijiuabgleiten,

nic^t ber einseinen (Sproffcii fic^ bebienenb, nur mit beiben

|)änben an ben fen!red)ten Seiterftnngen fic^ tjaltcnb unb

fo t)inunterrutfd)enb. Sdjou ftaub fie nun aufredet auf

bem 58oben be§ oberften ©todmerf».

S)a f)örte fie oben auf bem Siad) einen fditoeren,

bumpfcn '^aU. ©leid) barnuf faufte SD^engifi^, hai binU

überftrömte 5Dkffer in ber Snuft, bie Seiter tjerab. „$:ot

liegt ber^unb! Su fotgft if)m!" fc^rie er unb (jafdjte fie

am lang nadjflatternben |)aar, njie fie foeben bie erfte

(Stufe ber in bal untere ©todroer! füljrenben breiten

'treppt erreid)t ^atte. ©ie fd)rie taut auf: üor förper^

tiefem ©dimerj am ^oupt unb öor 5:obe§angft: fdjon

glaubte fie ha^^ Gifen im 9?aden ju fpüren: fie fdjto§ bie

Stugen, §um 5obe bereit. „®agt)ar!" rief fie noc^.

„Öier bin idj!" fdioll e§ if)r öon ber treppe fjerauf

entgegen. 3ugleid) füf)Ite fie i^r §oar freigegeben, ^örte

fie bi^t t)inter fic^ einen grä^üd^en ©d^rei: fie fd)Iug bie
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Slugen auf: neben t'fir ftanb ^agtiar: fie BücEte um: "hinter

ii)v, auf bem ^Boben liegenb, f(f)tug ber ^unne röc^etnb

mit ben ^^äuften unb mit ben SSeinen um fic§: ein SSurf*

fpeer ftaf in feiner Sruft.

®o fc^wanben bcr fo arg Gepeinigten bie @inne: ot|n«

mächtig fanf fie in bie 5Irme be§ Q5eüebten.

J3rßijeljntc0 Kapitel*

$u§ 2)agTjar mit ber unter feinen Püffen tüieber jum

S3eh)u^tfein (Srn)arfjten bie :^au§tl}ür überfi^ritt, ftie^ er

auf ^önig SSifigaft unb bie ©efolgen, welche bie legten

§unnen t)ier öor fid) Ijevtrieben.

SSereinigt eilten bie Geretteten auf bie ©übfeite be§

großen ^(a^e§ gu ^önig 5lrbarid^: fie trafen if)n in SSer*

f)anblung mit (££)el(i)at.

SSeibe ?^ül}rer Waren öor bie erfte Sleifie ifirer Krieger

fieraulgetreten.

5(rbarid) Iet)nte ben linfen 5lrm auf feinen bruft^o^en

(Srf)ilb, bie oorgeftröubten Stblerflügel feinet ^etme§ 6e*

fcfiatteten fein mäct)tig Stntü^: ben rechten 2Irm l^atte er

um ben ©peer gefc^tungen: fo ftanb er, ftolä aufgerid^tet,

eine {)of)e ^etbengeftatt, ec^t !5nigtic^: er Ujintte SBifigaft

unb ®agf)ar, an feine «Seite neben ©ermalt ju treten.

SSor if)m ftanb ß^eldial in feiner f(f)muc!Iofen, ja arm*

lidjen alt=t)unnifcijen 3:ract)t öon ^ferbe^aut, barföpfig, bie

langen, aber bünnen @träf)ne be§ grauen §aare§ fingen

t^m mirr unb fc^taff auf bie ©rfiuttern; er lel^nte auf

feinem mann0t)oljen t)unnifd^en Söogen, beffen @ef)ne ger*

tiffen im SSinbe flog; S3Iut fiderte an§ feinem ^alfe, ein
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©efc^o^ f)atte if)n leidet geftreift: er \ül) an§ tief gebeugt,

ja gefiiicft im tieffteu 2Jiarf bei Sebcul, bal greife ipaupt

dornüber gebeugt, au'i bie S3ru[t Ijcrab^ugeub, tuie tob*

mübe; STtjränen, bie bitteveu, bie fjci^ breuneubcn 3:Ijrüuen,

tüelc^e nur bei gereiften ä)Janne» 3Iuge fennt, raunen iljm

in ähJei grof3en 3:ropfen langfam über bie bartlofen, Jägern

Söangen unb mifc^ten fi^ in bem fpärü(f)en Sarte mit bcm

93Iut oul feiner SäJunbe.

Sr Ijielt bie 5lugen ftarr auf ben SSoben get)eftet: er

mieb e§, bem fteten, bem fiegc»fid^ern Surfe beg ©ermanen«

fönig» ju begegnen. Wü ftarfer, ober ruijig betjerrfdjter

(Stimme fprac^ biefer, in I)unnif^er Siebe, fo laut, ha^

anä) C£IjeI(^aII ßtieger eä ^ören unb üerftet)en mufiten:

„S)u fiel)ft alfo ein, t3ieltreuer 9J?ann: ber SSortöurf

ber Untreue trifft mid^ nidjt: nur bem S^oten "^aht \d)

gcfdjiuoren unb niemals I)ob' id) feitt)er gegen dju ha^

©djlpert: nidjt§ binbet midj an feine ©ötjue. ^a, ifjr

mü^t aud) einfe^en, t)unnifc^e SOJänner: nodjbem ein

Sdjreden, ben unfere ©ötter unter euc^ gefenbet — fie

rebeten au§ bem SJhiube jener ^errlidjen Qungfrau bort —

"

„^er SDtörberin!" luarf ßt)el(^al mit einem grimmen

93Iic! auf i^^bidio baämifdjen.

„Üiein, ber Diottue^rerin, in echter S^ot, in reinftem

Siedet! 9tad)bem unfere (55ötter burd) Q[bid)o§ föaljrJiaftigen

93^unb euere öielen Saufenbe in n^ilber Süid)t auleinanber

gcblafen ^aben — bu, tapfrer ßrjeldjat, unb bie Sföenigen,

iuclc^e no(^ I)inter bir fteljen, iljr toäret nidjt im ftanbe,

ung ju n)et)ren, lüoHten ttiir über eud) tiereinbrec^eu —
balb trifft mein gu^oolf ein, ac^t tjoße STaufenbfdioften

!

— unb eureg ^errfc^erS ftoIäeS ©rabmal nieberftürjen."

„S53og tä, üerfud) c§!" broI)te e{)eld)a(, büfter, öer*

äWeiflunggooH. „SSir beden jeben QoVi baüon mit unfern

Seibern."
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„i^ern fei un§ ha§\ ^ä) e'f)re eure S:reue: id^ el^re aiid^

beit Soten. 9^icf)t $Rarf)e : i^rei^eit fuc^ett tüir."

ßr tüieberIjDÜe biefe SBorte iii gottfdjer ©prad^e.

„grei(}eit! S-reifieit!" jauc^äten ^intet U)m bie (Seinen.

„®e§r}alb üernimm meinen SSorfdjIag. S:I)öric^t tvax

bein S3ei-Iangen, haS/ bu im Anfang biefer S^erljanblung

fteate[t: — ic^ folle bir tönig SBifigaft, S(bicf)0 unb

Xag{)ar ausliefern unb bafür unöerfolgt abäieljen. Sie

QUaüefern, für bereu Errettung \d) mein unb meiner 9?eiter

Seben eingefe^t! ©o fteijen bie Xinge uicf)t mefir gn^ifdien

un§. ^o(e bir bie befreiten mit ben Slniffen, rtitlft bu

fie lüieber fioben."

Gljeldjnl ftötjute: er iüarf einen fc^euen S3Iid auf feine

jngenben ^unnen.

„SSietmefjr nimm an, \va§ ic^ — an§ treuem SDanfe

gegen ben Sloten! — bir biete. 2Bir greifen eud^ uidjt

an, tuir ^\d)^n ah in Stieben: aber alle ©ernmuen im

Sager, SBeibcr U)ie 9J?änner, ftjeldje uu§ begleiten tüoUen,

bürfen unS folgen in i^re ^cimat. Q{)r ^unuen bleibt

— üon un§ unangefoditen — unb !Iagt um eures ^errn,

jo eures 9?cid)eS galt. S)en bieten ^unbert @öt)nen §tttita§

aber entbietet biefen ®ru^:

Siotamer, ber Stmatung, unb Strbaric^, ber (äntel

SöobanS, unb SSifigaft ber S^uge unb S^agomuttj ber

8!ire unb Sara ber ^eruter Siönig unb ^ilbitoatt ber

3:ur!iting unb ^etmidjtS ber Sangobarbe unb ^ariogaiS

ber 9}^ar!omaiinen= unb ©ibo ber Quabenfonig unb ©er*

tüatt unb ^ortari bie 5ttamannen unb Q^nfrieb ber 3:|üring

unb 5trpo ber Stjatte unb DJiarfomer unb @unno bie

Uferfranfen — att' biefer 3?ülfcr tönige ober ©rafen,

luir finb geiüiUt, gebünbet unb geeibet, iDer ^unnen ^od)

nic^t met)r ju tragen."

„SBir werben eud^," anttüortete Stieti^al bro|enb,
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„tüie entlaufene ^nedE)tc jitm ®eI)ovfam juriicfjiüiugen ober

intten!"
.

„©0 njirft bu benu fallen, 3{(tev, bu unb alte ©öljne

5(ttita§. j[)ie ©ötter foHen rieten ü&cr eni) unb un§ im

Mutigen Urteil bcr männermorbenben S^LUferfdjIad^t. <Ste

foden entfcf;ciben, lucm bie SSelt get)ören foU: ben (Söljuen

5ltti(a3 ober ben (Söf)nen öon 3(§garbti ! Unb Iaf3 un§ nun
— nac^ alter ^elbenfitte unfrei SoIB! — St-'it unb Drt

be§ großen ^am|)f» Beftiinnicu : in t»ier SJtonben fönnet

i^r, fömten Juir all' unfre Sßi3Ifer fcfiareu: in ^aiinonien

rinnt ein fd)i3ner <^tuB, — ben 9?ctab nennt man ilju —
buri^ Breite gelber Tjin; ein f)errUctj ^aml^fgcfilb. ©orttjin

lab id) h\d) unb alle ©ö^ne 5(ttila§ unb alter ^''unnen

^orbcnmad^t jum Streit, ©otl'^ gelten?"

„@§ gilt!" erluiberte Sfjcirfjal fe[t, firf) aufricljtenb.

(5r tuinfte feinen §unnen: biefe entfanbten SBoten burc^

aUe ©äffen bei Sager§, ben ©ermanen ju öerfünben, baf3

fie bie 9Baf)t Ijaben foltten, ju bteiücn ober mit 3(rbaric^

at)3n5ie^en. Qu biefcm geiucnbet begann er tuieber: „3ieJ)t

ab oon biefer Ijeiligen (Stätte, öon biefem grofjcn ^^oten,

ben eure ©cgeutuart entroeitjt!"

„53ir get)en!" rief jDagljar. „SlOer ouf SBieberfe^en in

üier SDZüuben! 3)ann iuirb ber 5^etab blutige Söetten

lüätjen. 'i^ann jurüd mit tnd) in bie Steppen bc§ Stuf*

gangl, bon ttianncn it)r gefommen. ®ann ftürjt ber

^unnen J^cc^, bie 2BcIt luirb frei!"

„greifjeit! Svei^eit!" fdjoü el fernljer an§ ben Sager»

gaffen, mo immer StjeMjaB Sotfdjaft öcrtünbet lüarb.

jDa trat ^tbid^o bic^t an ben Später unb an ben @e*

liebten l^eran, fie ^ob ha^ fc^öne §aupt — mit teifem ©r«

röten — §u ifinen empor unb ftüfterte mit ifjuen.

Seibe nidten eifrig unb ^önig 2öifigaft begann: „Efiet«

d;ar, au^er ben ©ermanen, luefi^e unä im Seben folgen
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iüoHen, öertangen trir üon bir nod^ einen 3:oten: ©UqÜ
(Sr fiel für mein ^nb, fiel öon f)unnifcf)em SOieffer. ©eine

£eid)e foU nidjt öon eurer 9ta^e gefdiänbet toerben. 2Bir

füJ)ren ii)n mit unl . .
."

„Unb mir f)äufen," fiel ^'agfior ein, „i^m, bem

Slmolungenfpro^, ben (Srabijügel nocf) alter ©otenfitte."

(SI)eIcf)ai nidte @etuät)rung: „@r geijörte nic^t ju un§

im Seben," fprac^ er groHenb, „er foE auc^ im Sobe nid;t

äu nn§ gef)ören. 9iet)mt ii)n, ben ^ätbling."

^agl)nr felbft I)oIte nun mit einigen ©efolgen bie

Seid)e ©Hofg ton bem ^ad)Z t)era6: fie tnarb auf eine

S:ragbal)re gelegt.

S)ie |)unnen jogen fid) fd^meigenb, finftere, aber muttofe

33Iide auf bie ©cpiben U3erfenb, gong auf ha^ ^elt jurüd

unb umgaben e§ bid)t gebrängt: ba§ Ie|te, tnal Slrbarii^,

ber nun ben 33efel)t jum lufbrud^ gab, üon ben ^unnen

fa{), tüar bie tiagere ©eftalt ef)etd)oI§: fie brai^ auf ber

oberften ©tufe be§ ©e^immerS üor bem ^eite äufommen.

iOterjeljntßs Sapttel.

S)ie ®epiben jogen nun, ben toten ©Ha! mit fi^

fütjrenb, ab an ha§ ©übtljor be§ £ager§: ^ier naljmen

fie ©teKung, bie tion aUen ©eiten {jeranftutenben ©ermanen

ertüartenb, treidle auf bie frolje SBotfdiaft i^rer ©rlüfung

in bid)ten ©c^oren f)eranfamen: SJiänncr, Söeiber unb

S^inber, gu 9?oB, gu gu^ unb gu SBageu, i^re §abe auf

Söagen unb Starren mitfül;renb, auc^ i{)re .^erbentiere mit

'^erantreibenb.

@§ tüoren öiele 2:aufenbe, tueti^e l^ier länger ober
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fürjer getiieilt f)atten aU ©cifelit, aU befangene, aU S3itt«

fteHer, al§ Kläger ober aU Seüagte, aber and) aU ftänbige

33e[a^img unb Setuofiner ber i^aupt[tabt.

©» baiierte geraume Qdt hü bie gepibifc^en ^erolbe,

treidle, in ha§ §orn ftoßenb, alle ©äffen beg tüeitcn Sagerä

biird)ritten unb alte ©ermancn jum Siuf&ruc^ aufforberten,

jurücfgefeiert toaren unb melbetcn, "Oa^ nirgenb niefir ein

©ermane ober eine ©ermanin jn finbcn fei: nidjt einer

unb nidjt eine tüor jurürfgeöliclien.

©nblic^ tüar ber unifangreid^e, üielfijpfige Qnq öon

ben gärften georbnet unb fetzte \iä) burd^ ha^ ©iibtijor

tjinan§ in Seioegung.

S)ie Sonne, luetc^e ioä^renb bc5 ganjen langen ©ommer»
tage« nur mit tüedjfeinbem ©rfolg gegen bie fc^meren

®unftit)oI!en angefämpft f)atte, brang jc^jt, !urj öor i^rem

Sßerfin!en, ficgfjaft burc^ bie trüben ©i^Ieier, buri^ ba§

buntle ©ran: i^re (Straljlen fc^offen frfjon nafjeju tüagrei^t

über bie breite Strafe f)in ouf bie ipchne, @peerf)Di|en,

93rünnen unb ©cf)ilbe ber ab5ief)enben ©ermanen, fie

präcE)tig wie mit feuerftüffigem ©olbe öerttärenb.

Sinnig Hrbaric^ ^ie(t neben ben anbern Süf)rern au^er«

^alb be§ ©übt^oreg auf feinem märf)tigen Sc^fac^trofe : er

niarf nod) einen Sc^eibebUd auf bal Sag er jurüd: „S^ant,"

rief er, „toaS flammt bort I^IüljUc^ für eine Üiöte auf?"

„^a," fiel S!agf)ar ein, „unb barüber ^in fc^toebt

fi^roarjer Duatm! 2öie eine ungetreuere $:rauerfatine
!

"

„^ordj," fragte ©erraalt, „tuelc^ @ef)eut! raetc^@ef(^rei!"

Giner ber befreiten ©ermanen tjatte bei bem erften

5tuyruf Strbaric^l einen ^od)ragenben ^appetbaum neben

bem 3:^or erflettert:

„D |)err," rief er je^t f)erab, „tt)et(^ ©c^aufpiel!"

„3i3o§ ift'g?"

^2)a§ 3ett! ^a§ 2:otenäeIt! ®a§ ganje ©rabmal mit
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alten (£djä|en! ©ie ^oljen'^ angeäüubet! (S§ fteljt in f)ellen

flammen. Unb o — fd^redlid)
!

"

„ma§ fiefjft bn?"

„©ic iDerfen 3}ienf(i)en, Micnbig, in bie Solje! ^d) fei/

t§ beutlid). ^ä) eileune fie! ©§ jinb bie ©flauen, luetdie

haä Qdt errichtet, ha^ &cxü\t gewimmert ^abux."

S5olI (äntfegeng glitt ber 9J?anu Ijerab.

„^ä) t)er[icl)e," fpradj ^öuig Süijigaft. „©ie af)nen

e§, ba^ fie balb all' bie^ Sonb räumen muffen: — bie

ftolge ^'önigSftabt, fie Wirb fd^ul^IoS baliegen unb teer.

5)aim foU niemnub me^r JDiffen, wo ^ttila begraben liegt,

niemanb nad} feinen ©djä^en lüüljlenb feine ^fdje ftören.

^omm, liebe 3:od)ter!" (£r maljute fie ba§ 3fio| §u be--

fteigen, \vdd)t§ er gefattelt für fie bereit Ijielt.

Qlbidjo aber trat fdjüdjtcrn ju bem ©eüebten, iücldjer

gerabe bie üon einem ©efolgen ün§> bem ©efängnig geljolte

^arfe biefem abnaljm.

©ie ftrcdte bie §anb tüeit bor fic^ ^in, büdte ftarr

baranf unb flüfterte: „O mein S)agf)ar, graut bir nic^t

Oor biefer §anb? ©ie i)at gemorbet."

?5eurig ergriff ber Jüngling bie fd;mal ^ulaufeube §anb

unb fü^te 5ärtlid; bie laugen weisen Ringer:

„®iefe ^anb?" rief er. „©leid) einer ©öttin ^anb

ad)t' id) fie! Srigga felbft t)at fie bir gefräftigt unb

gefüljrt."

Unb er griff in bie ©aiten ber §arfe unb fang:

|)eil eu(^, i^r |)elben im gellen §aar,

©Ute ©oten, gergeiüo^nte ©epiben,

©ru^ eu^ otlen, it)r ©eretteten Dom ©ermonengefcf)Ied)t!

3auct)ät unb jubelt gur Ijallenben §arfe:

Snblic^ erlag er, ha§ ©rouen ber ©uten,

®ie ©Dtte^getfeel, ©^el ber Ü6Ie!

©djiueit utdjt fc^tug if)n, noc^ Spi^e hcä ©peer^.

^Ttein! ^n ber dladjt Ijat ber 9Jatter,
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®er jüttgelnbett, jümenb jertreten iaS tiätJUc^e §aupt

2Bett)et)oII 3Beib, mutntäd)ttge SJJaib,

9tettenb unb räc^enb öiele 3?ölfet

Unb öor allem: bte eigene ßtjre!

^ebet jur §arfe ben tjaUenben ^eilruf!

93ringt tf)n braujenb meiner 93raut,

2)er jcf)immenib *S^önen, reifiger SRecfen ru'^mtjotter SRet^

tetin:

3Ibid)o, ber 2ia=ebeln

§eit ber ^errlic^en, |)eil!

Unb bte |)unberte, bte 3:aufenbe n)ieberf)ottcn, bte ^änbe

au^[tredenb gegen bie f)of)e ©eftott, meldte fc^ämig bn§

icf)i3ite ^anpt an bem i^alfe be§ ÖJeüebten Barg:

„Slbic^D, ber 3ra=ebeln,

§eil ber ^errlic^en, §cil!"

»»

E a b n , edmtl. poctifcbc IBcrfc. Stile €ait "Bi. III. 33
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pon ZUcer 3U ^cls.

Königsberg, f^erbfi 1882.





S5or öielen i^o^ren ^atte irf) in ©al^Burg ju arbeiten:

im Strd^io, in ber Sibliot^ef, in bem SOJufeum ber römifd^en

2lltertümcr.

9J?eine ©tnbien galten befonberS bem V. 3af)rf)unbert:

ber Seit, ba bie (Sermanen in biefe Sanbfcfiaften brangen,

bie römif(f)en S3e|o|ungen, mit ober of)ne Söiberftanb,

abgogen, n)ä{)reiib gar oiefe römifd^e ©iebelungen im Sonbe

blieben: Sauern, ^anbellleute, ^anbtuerfer, bie if)re ^eim«

ftätten nic^t röumen, il^r einträgliche^ ©efd^äft nicf)t auf*

geben motlten, nic^t Weid^en oon ber liebgeinorbenen lang»

gepflegten ©d^oHe aud) unter ^errfi^aft ber ^Barbaren;

biefe, ttjor ber ©türm unb ^ampf ber Eroberung üorüber

unb bie Sanbteilung öoIl5ogen, traten if)nen ni(^t§ ju»

leibe. —
SBar bie 2(rbeit be§ 2:age§ getrau, ftreifte ic^ in bor

fd^önen, altöertrauten £anbfd;aft be§ (SoIäarf)t^aIe§: bie

toarmen ^uni^Slbenbe öerftatteten langet Umtreiben bi§ ju

flöten ©tunben.

®eban!en unb ^Träume maren mir erfüllt öon ben

Silbern be§ Sebenl unb ber med^felnben ©efc^icfe biefer

fpäteften 9tömer in ben Sllpenlänbern.

©erabe in unb um ©alsburg forberte bie retd^e Sülle

ton gnfd^i^iften , üon SRünj» unb ©erät-gunben, öon

römif(^en SDenfmalen jeber 5lrt bie ^fjantafie gu eifriger

©eftaltung auf: benn biefe ©tabt, mit bem ragenben

^aftell, bem „Eapitolium", auf bem ^of)en ?5eIfenfopf,

5Iu§ unb 3rt)al be^errfi^enb, tt)ar unter bem ftol^en S^amen
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„SlQubium Sitöaüum" jaf)r'£)unbertclang m(f|t nur ein

^auptbollwer! römifcfier §errfrf)aft, autf) eine (Statte B(üt)en»

oer unb gtönjenber Entfaltung römif(i)er ^ttur: ^toti'

männer ber Sf^ec^tfpredfiung, ©efurionen, 5(bilen für ajiarlt

unb Spiele, ßuEUlgeluerbe , auä) ^nfttjonbttierfer unb

^ünftter, finb burc^ ^nfc^i^iftei^ a^^ 9ticf)ter, SSerloalter,

©introtiner unb 85erftf)önerer ber ©tabt Bezeugt.

2öo§ mir ben $'ag über bie ©ebanfen ber gorfd^ung

befcfiäftigt ^atte, erfüttte mir bie ©piele ber ©inbilbung,

ftiann id) im 2lbenbfct)ein jum 5:t)ore t)inau§tt)anberte:

glu^ unb ©tra^e, ^ügel unb 3:^al fa^ id) allbonn mit

33itbern römifd^en Seben^ beüölfert: ober fernfjer, öon

9Jorbtüeften, gogen broi)enb, toie bie unauf^altfamen SBoIfen,

bie oft öon ber ba9rifd;en Sbene fieraufftiegen, bie ein*

bringenben (Sermanen. —
2lm ^äufigften, am liebften fci)Ienberte \6) entlang bem

Ufer be§ f^tuffel in ber $Rid;tung ber großen 9tömerftra^e,

bie fic^ gegen ben ©Ijiemfee f)in unb über beffen 2(u§f[u§,

bie 5llä, bei ©eebrurf (Bedaium) unb über ^fünj (Pons

Oeni), ^ier ben Qnn (Oenus) überfcEireitenb, nad^ SSinbe*

licien Iiingog unb nad^ biefer ^robinj glänjenber ^oupt=

ftobt: Augusta Vindelicorum, 2lug§burg.

©ei)r äa{)Ireid^e Tlün^m, S:i)onfd^erben, Urnen, @rab=

fteine, ^aulgerät jeber Slrt maren f)ier gefunben njorben

in ben je|t §um großen Seil öon SBalb unb S3ufc^tt)erf

bebedten, gumal öon bid^tem (5pi)eu überttjud^erten ^Jiiebe*

rungen ju beiben (Seiten ber alten ^od^ftra^e, tt)o offenbar

@oIonenget)öfte, aber aud^ ftattli^e SSiUen ber reid^eren

SSürger, t)äufig bi§ \üdt au^erlialb ber legten Ummallung

ber geftunggftabt t^erftreut, ba§ toeite Z^al erfüllt unb

g*:)t^müdt Ratten.

Stuf ben ^Heften biefer no(^ beutlit^ maljrnel^mbaren

9Jömerftra§e ober ju i|ren «Seiten {)in Ujanberte id^ oft,
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ber finfenben ©onnc entgegenfcftoucnb unb träumeiib, toie

tool)l beu 53eiuof)nern biefer S^iHett §u 9Jhit gewefen fein

mag, aB ni^t me^r ftolse Segionen öon ^ier mä) ber

9tömerftabt ont Seti) marfd^ierten, fonbern umge!e!^rt öon

bem eroberten $8inbelicien au§ bie erften fc^toac^en ^Reiter«

fjQufen ber ©ermanen, üor[i(^tig fpäf)enb, Iieranfprengten,

batb aber immer [tärfere SRaffen anzogen, fecfer ober öiel«

me^r in n)ot)Ibegrünbeter ^iiöerfid^t, "öa^ Sanb mir noc§

fcfiiDac^ öerteibigt ju finben unb fic^ barin neben ben frf)u^='

Io§ jurüdgebüebenen 9tömern aU beren ^erren bauernb

niebertaffen ju fijnnen. —
Sn folc^en $:räumereien, nic^t o^ne ben leifen SBunfc^,

jelbft einmal irgenb ein Keinem 5luben!en ber Stömerjeit

aufjulefen aul biefer erinnerung^rei^en (5rbe, oerlor ic^

mid) eine» 5Ibenb» immer tiefer in i>a§ 33ufrf)tt)er! rechts

öon ber Sf^ömerftra^e, ha^ fd;male ©eriefel einer Quelle

auftDärt§ öerfolgenb, über einem öon jerbröcfeltem ©eftein

unb Don ©ererben f)äufig bebedten Untergrunb, ben Tloo^

unb Spt)eu bic^t übergrünt f)atten.

SIber unterl)alb ber SD^ooSbede frac^te eg nic^t feiten

bei meinen ®d)ritten: Qk^d unb 3;I)onfd)erben ^ob ic^

bann manchmal auf. SBaren e§ rbmifc^e? ^ein fieserer

Slnfialt Iie§ fic^ i^nen entnef)men.

Qc^ befd)IoB, ^eute bem Stinnfal ^ijf)er hinauf al3 fonft

cntgegenäuf(freiten, bi§ ic^ etwo feinen Urfprung erreid^t

^ätte, ben ic^ an ber fanft abfaHenben $oIbe eine§ mäßigen

§ügeB öermutete. 2)enn id) tonnte, ha'^ bie S^iömer bei

frieblid^en $ßillen mie bei miütärifc^en ^Inlogen gern fic^

an flie^enbe ©etüäffer bauten. —
@l mar fef)r ^ei§ gemefen an jenem Sommertag. igc^

loarb fußmübe imb fopfmübe unb fam in ber ööÜig un«

joegfamen 9iid)tung, bie ic^, bem 2Bäfferlein entlang, ein»

§ielt, burc^ ha§ oft bid^te Sufd^raerf nur langfam unb
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mü{)fam öortüärtS mit ^itfe meines SergftodeS, ben ic^

mitfü^rte, ha iä) oft aii6) bie 93erge {)inauffIomm Bei

meinen SSanberungen. 65ern {)ätte ic^ mic^ fc^tofrig auf

ba§ föeid^ einlabenbe Tloo§ geftredt; bod^ begföang i6) bie

Slnmanblung unb Befi^Io^, bieSmal ju bem fcf)on früher

geftedten Ski, bem „Urfprin!" be§ Ouelll, burc^ unb

emporjubringen.

^üä) einer falben ©tunbe tüor bie ^alht erreid^t: ber

„$eiben*@rf)u^f" t)ie^ bie ^öf)e im Sßolf.

Sluffattenb äo^treicl) unb grofe tüoren auf ber testen

©trecEe bie ©teintrümmer jeber Slrt gettefen: borunter aud^

rötlid^er unb grouer 9JJarmor, wie er in ber S^Jäfie ge*

brod^en tüirb feit ungezählten i^a^rfiunberten: unb trirüid^

toar'S, tüie id^ üermutet: bid^t unter ber ^rone be§ ^ügeB

fitferte ber Ouell au§ ber (Srbe. @r tüor, fo fd^ien e§,

einft in ©tein gefaxt getoefen: §um $:eil toav bie§ nod^

tDaf)rneI)mbar: forgfältig geglätteter tieHgrauer SJiarmor

umfd^Iol if)n {)ier unb bort in fc^öner Soffung unb ring§*

^erurn üerftreut lagen ungezählte SitQti: ha§ ^tv^ fd^tug

mir lebhaft: nidfit nur infolge beS angeftrengten @teigen§:

tuo'fil aud), id^ geftetie e§: bor i)offenber (ärmartung, —
id§ tüar nod^ fe^r jung! — ob mir ^eute unb l^ier 9J?er«

curiu§, ber römifd^e, ober SBoban, ber germanifcE)e 2Sunfd^=

unb j5unb»®ott, boi lang erfe^nte Slnbenfen an bie 9tömer

öon Suüaöum in bie ^anb fpielen möd^te: ber 9Jame be§

Drte§: „§eibenfdf)upf" ging unzweifelhaft auf bie römifd^e

©efieblung — benn „^eibenftra|e" I)ei|t I)ier bie Ütömer*

ftro^e — : baju !amen ermutigenb ber Urfprung ber ÜueHe,

bie @^uren einer 9)iarmorfaffung, bie bieten Sk^d —

:

ba brac^ bie ©onne, furg öor bem SSerfinfen, quer burd^

\)a§ ©ebüfd^ unb geigte mir on ber üor mir liegenben

3ieget)3latte : — SJJörtel. ^d) I)ob ben ©ererben auf unb

prüfte il^n: eS toar ämeifello^ jener römifd^e 9JiörteI, ber,
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ftein^art tüerbenb im Sauf bcr ^atjr^unberte, fo ^t^t\(i)mnh

ift für bie Sauten ber ctutgen 3ftoma. ^ä) bret)te bie

gläiie um: ba, o ^reube! äeigte \\d) eingebrannt bcr

ätueifellofe Stempel ber XXII. Segion: primigenia pia

fidelis

!

Unb toic ic^ mic^, ^oä) erfreut, büde, ben nädjften

3ieget ju prüfen, fällt ein nod) fc^ärferer ©onnenftrat)! auf

ein ©tue! eigenartigen t)ellgrauen ©teine§: e§ ift ajtarmor,

feV ic^ nun, unb auf ber ajJittelflöd^e brei römifct)e Sud^*

ftaben, ganj beutlic^:

hie.... '

ba war bcr «Stein jerfprungen, aber bid^t neben it)m ragte

mit ber brüchigen ^ante ein StücE gleichen grauen ©efteinc^

f(f)ief au§ SJJoo^ unb ©pt)eu: log bie gortfcl^ung ber ^\u

fd^rift I)ier unter ber SJiooS» unb 9?afenberfc begraben?

^d) äog an bem noc^ ungef)obenen Stein: aber er tnar

aUäufd^föer, fei ci gu ^od) öon ber @rbe belaftet, fei el

ju tt)urf)tig burcf) bie eigene ©rö^e. ^aä) öergebüdfiem

ßerren erfonnte xä), ta^ \ä) erft bie ganje 9tafen* unb

2Jioo^fc^id^t entfernen muffe, beüor mir ber SJtarmor fein

(Se'^eimniä öertraue. ^atte er ein fot(f)e§ ju erjä^Ien?

®ett)i^! ben 5tnfang l^ielt id^ \a in ^änben: »Hie«,

„^ier" — : njaä loar „f)ier" gefdEie^en ober bezeugt?

Sd^ ^ielt bie SSrud^fläd^e be§ erften ©tüdeS, nad^bem

id^ fie öon Srbe unb SSurjelfafern mit meinem Stafd^eu«

meffer gereinigt, an bie au§ bem S3oben rageube 33ruc{j»

fIäcE)e ber no(^ öerbecften platte: beibe paßten genau in*

einanber. 5ßun mad^te idEi m\<i) an bie 5trbeit: fie mar

nicE)t Uxdjt, nid^t furj: mit |)anb, SJJeffer unb ber Spille

be§ 93ergftocf§ mufete id^ moljl §mei Su§ 3Rafen, bie auf«

geriffene Srbc, haS Tloo§ unb — ba§ ä^^iefte §emmni3
— ben mit ungejätilten ^(eintuurjeln angetlammerten

@p|eu fortf^arren unb »reiben: ouc§ in biefer ^ü^Ie unb
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objtüQr bie (Sonne f^on im SScrfinfen tüar, madjk mir

bie Tlü^t f)etB ; üon ber ©tim troff mancfier Stropfen auf

ben olten 3?ömerftein, ber fid^ aU eine §iemtt(^ lange

^platte ern)ie§.

®nbU(^ war fie fo toeit Btofegelegt — fd^on nQ(f) ben

erften SJJinuten t)atte mir bie jnjeifelfofe SBaf)rnef)mung

ftieiterer SSudfiftaben ben ©ifer gefd^ärft —, ha''^ iä) fie mit

beiben ^anben an ben beiben (Seitenränbern faffen unb

mit mand^em Keinen IRud ööllig §u 2:oge förbern fonnte:

iä) {)ielt ben abgefprengten ©tein mit bem entzifferten >Hic«

baran: fo ergab fid^ fofort bie $Rid[)tung, in ber meiter ju

tefen tt)or.

Iiaftig fdfiabte id^ (Srbe, 6tciu(^en, 9D^oo§ au§ ben SSer»

tiefungen ber Sud^ftaben: benn e§ Voaxh nun rafdE) bunüer

unb id^ woHte bod^ fogteid^ ba§ fo lang »ergrabene ®c»

{)eimni§ beuten. @§ gelang: gmar mit 5Inftrengung, aber

bod^ tiöHig grtieifelloS la§ ic^ bie beiben, untereinanber

gefc^riebenen S^iUn ber Qiifdirift:

Hie habitat Felicit .

Nihil intret mali.

9^ur bie beiben legten S3ucE)ftaben be§ brittcn 2Sorte3

fehlten: ber ©tein tüar tjier abgebrocfien unb ha^ ba^u

gef)örige <Btüd nicE)t ju finben; bod^ üerftanb fidE) bie ©r*

gänjung — as — öon fclbft: bie ^nfc^rift bebeutet auf

beutfd^:

§ier tüo^nt ha§ @IüdE;

9^id^t§ Söfeg trete ein!

Offenbar ^atte bie graue SJ^armorptatte bie @ingang§»

f^metle be§ ®artcn§ ober SSorf)of§ ber SSilla gebilbet: unb

ber finnige ©pruc^ foHte alle§ S3öfe öon ber $:^üre fem»

galten. SSergebtic^ fud^te i^ nac^ h)eiteren ©|Duren, nac^

tieften öon ®erät. Sßergnügt unb begnügt beruhigte idj
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mic^ bcnn bei bem f^unbe beö f)übf(^en «Spru^eg. — ^ä)

fe^te mid^, bie ^ei^e Stirn trodiienb, auf ta^ fd^iüellenbe

SDJoog neben meiner 2Bü{)Iarbeit, toieber unb lieber bie

SSorte bebenfenb; ben Sauden gelernt an eine uralte @id)e,

bie an§ bem ©c^utt be§ 9tömert)aufe§, üiedeic^t au§ bem

guten .Jpumu^ feinet {5)ärtlein§, emporgeiüadjfeu toax.

Sßunberfame Stille maltete auf bem burc^ 58äume unb

©üfd^e ganj öon ber 2BeIt gefd^iebenen ^ügel. 9^ur gan^

leife, leife tiernai)m man bag ©idern ber bünnen, fpär*

Uc^en SBafferaber, bie bid)t neben mir au§ ber @rbe fam

unb nur mandjmal, toann fie rafd;ere§ ®efäH fanb, ftärfer

riefelte, ©inft t)atte fie n)ot)I, ftattlid^ jufommengefa^t in

bem hellgrauen iDtarmor, lauter gerebet. ^n ber gerne

fang aug bem SSipfel einer t)of)en S3u(^e bie ©olbamfel

il}r ftötenbeg SIbenblieb, ba^ ftetä tieffter SKalbeinfanifeit

gemannt, meil ber ^örer btn 2^on bei „^iroI§" !aum je

anberä aU in folc^' grüner ©titte üernommen ^at. ^ier

unb ba fummten Sienen über bie aJJoolbede ^in, au^ bem

bunfelnben S)idid)t tieraul, nun bie wärmere £id)tung

fud^enb : fdjiäfrig fie felber unb einfdjiäfernb in i^rem ©urren.

Sc^ fann: meffen „Ö3(üd" ^at einft i)ier gen)ot)nt?

Unb ift ber Söunfc^ ber ©teininfc^rift erfüllt morben? —
9Bar ber ©pruc^ mäd^tig genug, alle§ 33öfe fernäut)aüen ?

^er Stein, ber if)n trug, ift äerfd;Iagen: — ein üblel

3eic^en! Unb meldier 2Irt lüar biefe§ ÖJIüd? —
Ober \)aU\ — in jener 3eit begegnet „gelicttal" be*

reitS üU graucnname; moHte ber ©pruc^ üietteic^t, in

anmutüotlem 2;oppe(finne fpielenb, fagen: „$ier lüo^nt ha^

®Iüd, haä ^ei^t : meine geücital ; nic^t Söfel fomme über

i^rc über unfere ©d^meHe?" 2(ber „gelicital", — mer

mar fie? Unb mer mar ber, beffen ©lud fie gemefen!

Unb \üa§ ift aul ifinen gemorben? Unb biefe SSiUa,

mic . .? —
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S)a§ tüar tüo'^I ba§ Ie|te, ba§ tc^ tüarfienb badete.

S)enn mit biefen Sragen tüar td^ entfdjtafen. Unb lange

^attc icf) geschlummert. SDenn aB mii^ ber 91uf bcr

5?a^tigoII bi(f)t an meinem DI)re, laut erjubelnb, toedtt,

toax e§ finftere 9^a(f)t: {)eß lugte nur ein ©tern burd^ bie

SBipfel ber (5id)e; \ä) fprong auf: „gelicita§! guIöiuS!"

— rief irf), — „Siutt)ari! tüo finb fie?"

„5eücita§!" f^otl ba§ (5df)0 öon ber ^ügelmanb Icife

toieber. @onft alle§ ftiti unb bunfel.

©0 toax t§ ein 2:raum? SJun: id^ meine, biefen

^raum mill ic^ feftljalten. ^^elicitag! ic^ ^otte bi^! ®u
fotlft mir nic^t entfdimeben. ^oefie aHein öermag bii^ ju

öeremigen. Unb ic^ eilte nad) ^aufe unb ^eirfinete no^

in ber 9^adE)t bie ®efdjid)te auf, bie id^ geträumt auf bem

©(^utt ber alten 9i5merOiIIo.



(Kr|!ßs fiaplM.

^§ »rar ein fc^öner Suniabeiib. Sie (Sonne ging ju

®oIbe: fie ttjarf öon SSeften, üon Siinbeticien ^er, i^re

Dergolbenben (Straf)Ien auf ben 9}tercuriu§I)ügeI unb bie he--

f(^eibene Scilla, bie i^n frönte.

9Jur gebämpft brang ^ier^er ba§ ©eräufc^ öon ber

großen (Strome, auf ber t)ier unb ta ein jiceiräbriger

ßarren, mit norifd)eu 3^inbern befpannt, au§ bem Söeft«

tf)ore öon ^uDaüum, ber porta Vindelica, nac^ |)aufe 50g:

Solonen, Sanbleute, bie an bem eben geenbeten 5IRarfttagc

auf bem gorum be§ ^crfulel ®emüfe, ^üt)ner, 3::auben

feilgeboten i)atten. @o war e§ ftiü unb ru{)fam auf bem

|)ügel; au^erf)alb ber nic^t monn§t)o^en (Steinmauer, bie

ben ©arten umfriebete, öernafim man nur "Oa^ Iebf)afte ®e«

riefet be§ fleinen OuettbadjS, ber, an feinem Urfprung jier»

lic^ in grauen SJiarmor gefönt, nadjbem er ben (Spring*

brunnen in ber SJiitte gefpeift unb bann ben mo^l gepflegten

©arten in funftoott genjunbenem 9?innfal buri^njanbert

f)atte, nat)e bem iro^Igefügten, üon .^ermen überragten,

aber offnen, tf)ür» unb gitterlofen 5:^oreingang, unter einer

2JiauerIüc{e burd), in einer Steinrinne t)ügeIobrt)ört§ eilte.

3Jac^ ber Stabt gu, nac| Süboften, lagen am gu^e

be§ §ügel^ forgüc^ gepflegte ®emüfe= unb Dbftgärten,

SSiefen in faftigftem ®rün unb (Setreibefelber mit üppigem

Spelt, lüeli^e gruc^t bie 9?ömer in "öa^ S3arbarenlanb ge«

tragen. |)inter ber SSitta, nac^ S^Jorben, aber ragte unb
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roufc^te, bie S3ergf)albe f)inanfleigenb
,

fdfiöncr S3ucf)tüatb;

unb aul feiner Stiefe \ä)oU öon fern ber metaüifiiie 3fiuf

be§ ^iroI§. @§ ttpar fo fd^ön, fo frteblic!^; nur Don SBeften

f)er — unb nic|t minber ouc^ öon ©üboften! — ftiegen

bro^enbe 2Betterrt)oIfen auf.

SSon bem offnen $:^or füf)rte hnxi) ben tüeitgebe^nten

©arten ein fd^nurgeraber SSeg, mit ttjei^em ©anb beftreut,

jnjifd^en ragenben ©teineirfjen unb 3:aju§büfd)en f)in, bie,

entfpre(^enb lang ^errfd^enbcr SJJobe, mit ber (Schere in

oHerlei geometrifrf)e StQuren 5ure(f)tgef(i)nitten maren: —
ein ©efd^marf ober Ungefc^madf, ben bo§ Sftofofo nicfit er=

funben, nur au§ ben ©arten ber Imperatoren neu ent^

tetjnt ^ot.

Sluf ber langen SBegftrede bon bem $:^or gu bem @in=

gang beg 2Bo{)n^aufe§ hjaren in regelmäßigen SIbftänben

©tatuen angebracht: 9il)mp^en, eine ^lora, ein ©ilüan,

ein SKerfur — : f(f)Iec§te Slrbeit, au§ ®ip§; ber bicEe

®rifpu§ ma(i)te fie nac^ bem 2)u^enb in feiner Söerfftatt

auf bem $ßutfanu§mar!t ju Suöaüum; unb er ließ fie

billig ah : benn bie Reiten n)aren nidjt gut für bie SJlenfc^en

unb \d)kd)t für bie ©ötter unb Halbgötter; aber biefe t)ier

ttjaren üotlenbl gefc^enft. S)enn ©rifpug War ja ber

SSateräbruber be§ jungen ^auStierrn.

SSon bem 3:f)or be§ ©artend !)er frf)oIIen, on ber ©tein«

mauer ber Umf)egung »iberliallenb, ein paar .Jammer*

fd)Iäge; nur leife, benn beljutfam, üon ^ünftlertianb n)aren

fie gefüljrt: e§ frfiienen bie legten, nac^beffernben, ah--

fd^Iießenben SJlü^ungen eine§ 2}ieifter§.

9Jun fprang ber ^ämmernbe auf: er l^atte bii^t l^inter

bem $:t)Dre gefniet, neben lüel(f)em, aneinanber aufrecht

gefc5i(f)tet, ütüa ein S)u|enb noc^ unbearbeitete 2Jiarmor*

platten bie S3et)aufung eines ©teinme^ befunbeten: er ftecEtP

ben Keinen Jammer in ben Sebergürtel, ber haS ©d^urj*
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fett ütet ber blauen %mnta jufammenfitelt, f(Rüttele auS

einem flehten Ölfläfc^Iein ein paar Kröpfen auf ein Söoll*

tud^, rieb bamit ben 9}Jarinor, gerabe in ber igufd^rift,

forgfältig fpiegelglatt, breite ben ^opf etn^aä feittt)ärt§,

gleid^ einem Jßogel, ber etira§ veä)t genau befe^en Witt,

unb Ia§ nun, n)of)IgefäIIig nicfenb, ton ber (5ingang§plattc

ah: „^a, ja! ^ier wof)nt ba§ ©lud: mein ©lud, unfer

©lud — : fo lang aU meine iJelicita^ I)ier mo^nt — glüd»

lid^ unb beglücfenb ^ier tüoljnt. S'Jiematä fcf)reite Unt)ei(

über biefe ©dimelle: gebannt öon bem ©prud^ mad^e jeber

böfe S)ämon ^alt! — 9?un ift ha§ $au§ erft fc£)ön oott«

enbet, burd^ biefen ©prud^. SIber tüo ift fie benn? ©ie

mu^ e§ feljcn unb mic^ loben. i^dkitü§," rief er, gegen

ba§ ^au» gemenbet, „fomm boc^!"

(£r mifdite ben ©c^mei| oon ber ©tirn unb rid^tete

fid^ auf: eine gefd^meibige ^üngüngSgeftalt, fd)Ianf, nidE)t

über SJiittelgrö^e, bem DJ^ercuriul be§ ©artend nid^t un*

äf)nlic§, ben (SrifpuS, nad) atter Überlieferung ber ©lieber»

ma^e, geformt; bunfelbrauueS ^aar überjog, ganj furj«

gefrauft, faft tuie eine moHige ^appe, ben ungebedten

runben Äopf; unter ftarfen Srauen ladeten jtüei bunfie

Singen luftig in bie SSelt; bie nacften gü^e unb Slrme

jeigten fc^öne Silbung;, aber ttienig ^aftübung: nur im

rerf)ten 2lrm t)oben fic^ fräfttger bie 9Jiu§!eIn; ba§

braune ©d^urgfett xvav öon SJiarmorabfall mei^ befprengt.

©r fc^üttclte ben ©toub ab unb rief no(f)maI§ lauter:

„gelicitaS!"

S)a erfdf)ien ouf ber ©c^föette beS ^aufe§ eine tt)ei|e

©eftalt, toie ein 58itb eingerat)mt in bie gn^ei SBanbpfeiler

be§ ©ingangg, ben bunfelgelben SSorf)ang äurücffcf)(agenb,

ber, an Siingen fc^iebbar, oon einer SSronjeftange gerabe

t)erab^ing, ein gang junget 2J?äbd)en — ober mar el ein

iungeg ^eib? — Sa, e§ mufete fc^on SBeib geworben

t a fc n . enmtl. roetifibf WftU. (frjje ©frif *t. TU. 34
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fein, biefe§ ^inb öon !aum fieBgefin gö^i^en: benn o'^ne

Sföeifel war e§ bie SJiutter be§ ©äugtingg, ben el mit

bem linfen 5lrm an ben 58ufen f(^miegte : nur bie SSJiutter

^ält ein ^inb mit folt^em 5(u§brud in S3etüegung unb

Slntri^.

Swd ginger ber rechten ^anb, bie ^nnenfläd^e nad^

au^en ge!e£)rt, legte bie junge SUJutter marnenb an ben

ajJunb: „Stille!" maf)nte jie — „unjer ^nb fdjläft." Unb

nun fc^tt}ebte bie nod^ !aum üoUreife ©eftalt bie üier ©tein=^

ftufen I)inab, bie öon ber @cE)tt)elIe in ben ©orten t)erat)=

füljrten, öorfic^tig tü§ ^nb auf bem ün!en Strm noc^

ütüa§ f)öJ)er fi^iebenb unb enger anbrücfenb, mit ber Ülec^ten

aber leife ben @aum be§ ganj tüei^en galteng eiüanbeS bi§

an bie feinen Vorfiel ^thenh, ha^ tabello^ fd^ön geformte

Düot be§ ^aupte§ üorficfitig leife fenfenb : t§ mar ein Sin*

blic! ton öollenbeter SInmut: jugenbüc^er, ünbüc^er nod^

al§ bie S[Rabonnen 3ftafael§: unb nict)t bemütig unb bod^

jugteidEi mt)ftifd^ üerHärt, mie bie SRutter be^ ©t)riftu§=

finbe§; ha mar ni(i)t§ 2öunber{)afte§, nur ebelfte @infa(^=

^eit unb bod^ fönigüdie ^of)eit in il)rer unbemu^ten 2Bürbe

unb Unfd^ulb; mie 2Boi)IIaut ber DJJufif umfto^ e§ bei

jeber ber ma^oollen, nie ba§ SSebürfni^ überfc^reitenben

SBemegungen biefe ©eftalt einer muttergemorbenen ^ebe:

SBeib unb bod^ emig SJiäbc^en; rein menf(f)Ii(^, üoUenbet

glücflid^, abgefd^Ioffen unb befriebet in ber Siebe gu bem

Süngting=®emat)I unb bem ßinb an ifjrer S3ru[t: rü^renb,

lieblid^ unb ef)rmürbig jugleid^ bei aller ooüenbeten Sd^ön*

^eit bei 2Buc^fe§, be§ 2tntli|e§, ber garben fo fifufdf), ba^,

tüie bor einer ©tatue, jebel Jßerlangen in biefer '^ä^t fc^mieg.

(Sie trug feinen ©d;mudE: \)a§ §aar, Ii{^tbraun, mann

e§ bie ©onne fü^te, in leifem ©olbglanj Ieurf)tenb, flo^

in natürli(f)er SBettung öon ben offnen, ebel geformten

iSd^täfen jurücE, bie gar nid^t f)of)e ©time frei gebenb, im
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9?Qcfcn in cttie« lojcn knoten gefc^ür^t: ein mitrf)\reifee§

©enjonb oon fcinfter S53otIc, auf ber ünfen (2rf)ulter mit

einer fc^ön geformten, aber fdjmucftofen ©ilberf^ange ge»

feftet, umfcf)IoB in fließenben %alten bie gonge ©eftalt bi§

auf bie Änöcfiel unb bie gierü^en roten Seberfonbalen, ben

^aU, ben oberen Seit be§ jart getrölbten S3ufen§ unb

bie glänjenben, aber faft noc^ finblic^en, be§^alb beinat)

ein toenig §u lang frfieinenben Slrme jeigenb: unter ber

Sruft ttjor ein Bipi^t be§ ©eloanbe^ burct) ben {)anbbreiten

Sronjegürtel gefcf)tungen. ©o glitt fie, un'f)örbar, niie

eine unmerflii^e SSetle, bie Stufen ^erab unb fc^webte ouf

ben ©ema^t 5U. Ta§ längliche, fd^male 51ntli^ trug jenc§

ttjunberbare, faft bläulich fc^attierte SBeiB, ba§ nur ben

$:ö(f)tern SonienS eignet unb bal feine 9JJittag§fonne be§

(Süblanbg ju bräunen Oermag; bie im ^aMxt\§, ftreug

regelmäßig, mie mit bem Si^^^e^ g^äogenen S3rauen Ratten

bem 5tntli^ faft etiüa§ £ebIofe§, ©tatuen^afte§ gegeben:

aber unter ben langen, taugen, leife nad) oben gefrümmten,

ganj frfiraarjen SSimpern teurf)teten bie bunfelbraunen Sinti»

topenaugen, tt)ie fie ficf) nun auf ben ©eliebten richteten,

in feetenüotiftem Seben.

Siefer ftog if)r mit rafc^en (Schritten entgegen, löfte,

forgticf), gärtlic^, ba§ fc^tummernbe ßinb au§ it)rem 2trm

unb tegte e§ in ben tauglichen flachen Stro^becfet, ben er

üon feinem 2trbeit§forbe t)erabt)ob, unter ben (Scfiatten

eine§ $Rofengebüfct)e§: eine tJoU erbtüt)te 3^ofe toarf im

Slbenbminb buftige Stätter auf ben steinen- er tädjette im

@cf)tummer.

Xer |)au§t)err führte nun, ben 5trm um bie faft att»

jufrfimaten §üften f(f)tingenb, iia§ junge SSeib öor bie eben

botlenbete @ingang§ptatte unb fprocf) : „^e^t ift ber <Spvud)

fertig, ben irf) öor bir get)eimget)atten, bi§ ict) it)n, rafc^

fortarbeitenb, üoUenben fonnte; nun Iie§, unb n)iffe unb

34*
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fü^Ie" — unb er fü^te \k äärtltd^ auf ben 9[Runb: „®u
— S)u felber 6ift ba§ ®tücf — : 2)u lüofjneft ^ier."

S)a§ junge SBeib {)ob bie ^onb öor bie klugen, \xä)

üor ben burrf) ben offenen (Singang nun faft fd^on f)ori=

jontal etnfallenben ©trauten ber ©onne ju f(f)ü^en; fie Io§

unb errötete: eine S3Iutn)eIIe ftieg fid^tfear in bie jart UjeiBen

2Bangen, tt)r Sufen maUte, it)r ^erj frf)Iug lebhaft: „D
gulöiug! ^u ®uter. 2Bie liebft bu mic^! 2Bie finb Wir

glüdlic^!" Unb fie legte nun Beibe ^änbe unb 5trme auf feine

redete ©d^ulter, auf bie anbere i|r tt)unberfd^öne§ $aupt.

;3nnig brüdte er fie an fic^. „^a, überfc^ttjengticE),

ot)ne ©chatten ift unfer &IM, — ift of)ne 3Ra§ unb @nbe."

Sfiafd^, mit leifem 33eben, hjie fröftelnb, richtete fie fic^ auf,

unb fat) i^m bang in§ Huge. „D forbere nid^t bie ^eiligen

t)erau§. 9JJan ftüftert," fagte fie, felber ftüfternb, „fie finb

neibifd^." Unb fie f)ielt i^m bie ^anb öor ben ajJunb.

5Iber er brücfte einen lauten ^u^ auf bie fc^maten

ginger unb rief: „^d) bin nicf)t neibifd^, nur ein DJJenfct),

tüie foHten bie .^eiligen neibifc^ fein? S)a§ glaub' ic^ ni(^t.

9Jic^t üon ben ^eiligen glaub' ic^'§ — tüie nic^t öon

^eibengöttern, faÜä fie etwa bocEi nod^ leben unb ©ewatt

fiaben." — „@|3rid^ nii^t üon ifjuen! @ie leben freilid^ —

:

aber fie finb 2)ämonen, unb Wer fie nennt — ber ruft fie

naf)e: fo toarnt ber ^re§bt)ter ber S3afiüfa." — „^d)

für^te fie nic^t. SSiele (5)ef(^Ied^ter t)inburd^ 'ijo.hen fie

unfere 5If)nen gefdE)ü|t." — „^a, wir finb aber abgefallen

öon ifjuen! (Sie fct)ü^en un§ nic^t me^r. 9^ur bie ^eiligen

finb unfere ©d^irnter — gegen bie ^Barbaren. 2Bef)e, wenn

fie '^iertier fämen, unfere 33Iumen im ©arten gerftampften,

unfer ^inb baöonfül^rten." Unb fie fniete nieber unb

!ü^te ben fleinen ©cE)Iöfer.

®ocf) ber junge SSater ladete: „Sie ©ermanen, meinft

bu? bie ftetjten feine ^nber! @ie fiaben me§r baöon aU
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[xe füttern fönncn. 5Iber el ift tva^x — : bie fönnten

tüoI)I einmal il)ren (Sc^ilbruf anftimmen öor ben S:t)oren

üon Suöaöum."

„3a, "oa^ fönnen fie balb!" fiel eine öngftlidEie Stimme

ein unb ber bide ®rifpu§ trat, mäcf)tig fdinaufenb nadfi

erl}i|enbem (Sang, in ben ©arten.

„5töe, ^f)eibia§ in &\p§," rief i^m guIöiuS entgegen.

„SBittfommen, €^eim," fprac^ 3elicita§, i^m bie ^anh

reid^enb. (Jrifpu§ ttiarf ben breitranbigen 3it5f)ut, ben er,

fein wetngeröteteS , oon gett gtänsenbe^, fef)r gutmütige^

®e)i(^t nnb feine (Stumpfnafe gegen bie @onne ju f(f)ü|en,

in bie ©tim gerücft f)atte, in ben 9carfen, i>a^ er nun

am Seberbanb ^erabf)ing auf feinen breiten 3ftüc!cn: „SRögc

^Qgiea niemall öon bir lDeid)en, mein S^ijdjterdien — : bie

©rajien oerlaffen bid^ of)neI)in nie, if)re üierte ©rfinjcfter.

Sa, bie ©ermanen! (Sin ^Reiter tam f)eute 9Za(f)t mit ganj

ge{)eimer 9JieIbung für ben Sribunul. 5tber ein paar

©tunben barauf ftiußten mir el alle, mir SOJorgengäfte bei

S3abel ber 5Impt)itrite. ®er Sieiter ift ein SKalcone —

:

fein SBalcone \d)lk^t ben SJJunb, gie^eft bu if)m Sßein

f)inein. ©in treffen ift gefdjiagen an ber gurt ber ^\axa:

bie Unferen finb gcflo^^en, ber SBartturm bei S3aba ift üer«

brannt. Xie Sarbaren finb über ben glu^ gefolgt."

„Sal)!" lachte gutoiul, „bal ift norf) meit meg. (55ef),

©olbfinb, bereite bem Dljeim ben ^üf)Itran! — bu fennft

feine SJiifdfiung: ja nicf)t gu öiel SBaffer! — Unb menn
fie fommen — merben fie unl nirf)t freffen. (Sl finb

grimme (Giganten in ber <Bd)lai)t — ; ^inber nac^ bem

©ieg. ^ahz ic^ boc^ SJionate all i^r befangener unter

itjnen gelebt, ^d^ fürrf)te nid)t§ öon i^nen." — „?Ji(^t§

für bid^: — aber für biel f)oIbe SBeib?"

gelicital f)örte biefe grage nic^t: fie ^atte ba§ ^inb

aufgenommen unb mar mit i()m in \>a§ ^oul gegangen.
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i5utOtu§ [(Rüttelte bte frau[en Sorfen: „^dn\ Sic t{)un

t^r nichts, ha§ ift nic^t tt)re ?trt. greiüd^: lüöre ic^ gc»

fallen, — mau üe^e fie tüof)I nid^t lange SBitföe Bleiben.

2t6er e§ gtebt Seute, — nid^t im SärenfetCe ber S3arbaren!

— bie riffen fie gern bem @t)emann au§ ben SIrmen."

Unb er umfaßte jornig ben Hammergriff in feinem ©ürtel.

„©ie barf nitf)t§ baoon a'^nen, haS reine Her§!" fuf)r er

fort. „®en)i^ nic^t. 5tber bu fei ouf ber §ut. ^c^ traf

ben S:ribunu§ neulich in ber ©elbftube be§ alten 5trgen*

tariu§." — „S)e§ 2öud)erer§! be§ $8Iutfauger§!"

„^d) lonntc it)m — gtücüicfiernjeife! — meine Keine

(2(i)ulb be§af)Ien — ber ©flaue melbete mid^: iif) mufete

hinter bem SSor^ang warten: 'oa f)örte iä) eine tiefe ©timme

beinen $Ramen nennen — unb geticita§. ^ä) trat ein:

ber 3:ribuu ftanb üor bem Söec^ster. ©ic üerftummten

rafcf), ha fie mi(^ erfanuten. Unb je^t eben, auf bem

SBeg f)ierf)er, — wen treffe ic^ auf ber großen ©tra^e

f)iert)er? Seo htn S:ribun unb 3eno, ben 5(rgentariu§

!

ier n)ie§ mit feinem ©tab nac^ beinem Hau§, beffen Keine

©öttergeftolten üon bem i^laä)had) au§ bem ®rün ragten.

Sd^ erriet it)r ©efpröc^ — unb if)reg 2Begel 3iel. Un«

gefef)en f|)rang irf) üon ber ^eerftra^e in ben ©raben unb

eilte ben fürjeren 2Beg, ben ^ffiiefenfteig, i^nen torauS, bic^

ju Warnen, ©ieb ad^t — bolb werben fie ba fein."

„Sr fotl nur fommen, ber &^i^^aU\ 3Jiüi}\am üerbient

unb forgücf) gefpart liegt ber 93etrag, ben ic^ it)m fc^ulbc

für gelieferten SD^armor aul Stquileja unb für bie ftäbtifc^e

©teuer. 'äU.t meine anberen ©laubiger ^ahi xä) gebeten,

ju warten, lieber erl^ö^ten Qi"^ äusefogt unb oHel ®elb

äufammengetegt für biefen SBürger. 2Ba§ aber Witt mir

ber Stribun? 3<^ fd^utbe it)m nirf)t§: al§ für jeben feiner

SBIicEe, mit benen er mein golbrein' ^inb öerfdilingt, einen

ÜJiefferftic^." — „^üte bic^! ©ein S^effer ift ftärfer: eä
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Reifet ©(^tüert. Unb I)iuter i^m ftefien bic loilben 3Jlau'

rufier, bie ^Reiter, unb bie ifaurifdjen ©ölbner, bie toir

mit teurem @elb bejahten muffen, unl gegen bie Sarbaren

§u f(^ü^en." — „2Ber aber fd)üi^t unä gegen bie ©c^ü^er?

S)er ^aifer? Qm fernen ^iaüenna! S)er ift froi), tüenn bic

©ermanen nic^t ju if)m über bie 5tlpen fteigen — : er

fümmert fid^ längft ni(^t mef)r um biel fo longe Qtxt

römifc^ gen^efene Sanb." — „5Iu^er, um in unerfdiraing»

lid^en (Steuern unfern legten Slut» tropfen anl abäupreffen,"

— „53al)! bie Staatyfteuer! ©ie ift Diele Sahire nic^t mef)r

ert)Dben morben. ^ein faiferli(^er S3eamter roagt fid; ja

mei)r über bie SSerge. ©i|e \ä) bocf) t)ier auf faiferlidjer

©c^oUe: njie mag aber lüof)! ber SJJann ^ei^en, ber je^t

^aifer ift unb bem biefeä ©tüd @rbe get)ört, öon bem er

nie erfut)r? Sitte paar ^aljvt mirb ein anberer ßaifer un§

be!annt: — aber nur burc^ bie 93Jün5en." — „Unb biefe

tnerben immer fc^Ied^ter!" — ,,9^un, nod) f^Iei^ter fönnen

fie faum lüerben: bal ift ein 3:roft." — „Slber bie ©teuern

lüerben immer unerträgüd;er, liefe mir ein SSetter fagen

au§ 2JiebioIanum, tüo man nod) 53üttel unb ©olbaten f)at,

fie mit ©eraalt ju erl^eben." „lln§ !ann'§ gleid^ fein,"

lachte ber S^nge. „SSer »eiB, loie üiel id) fd)on fc^ulben

mag üon biefen paar Qoä) 2anbel." — „Unb bie Segionen»

ftrafeen überjüüd)ft ba^ &va§, \a ha^ SSufc^roer! be§ SJalbeS."

— „Unb bie S:ruppen ertjalten leinen ©olb." — „5lber

fie mad)en fid) burc^ ^tünberung ber Sürger beäai^It, bie

fie tjerteibigen fottten." — „Unb bie SSätte bon ^ubaüum

jerfatten, bie ©räben liegen troden, bie ©c^Ieufenwer!e

Derborben — : bie reid^en Seute gietjeu baoon — : nur

orme ©c^Iuder, bie nii^t fort fönnen, raie rair, bleiben."

— „Tliä) munbert, ta'^ ber 3Irgentariu§ nic^t fc^on lange

mit feinem großen ©clbfad über bie SUpen baoou ge»

sogen ift."
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„S^ ginge itid^t, Df)eim, au<S) tüenn i^ fönnte. Unb
weg^alb, am (änbe, !önnte icf) ni(f)t? SJleine ^unft, mein

J^anbföerf hJirb nod^ überall geeJ)rt, fotang $Römer in

©teinl)äu[ern tüo^nen, nic^t in ^olä^atlen, tuie bie ©er«

manen. Stber iä) bin mit meiner ©eele feftgewad^fen f)ier

on biefe ©dEioIIe. SSiele, öiele ©efd^Iec^ter Iiinburd^ I)aben

meine SSäter ^ier gef)auft: man fagt, feit ber ©rünbung

ber Kolonie burd^ ben i^mperator ^abrian. @ie ^aben

ben UrttJalb gelichtet, ben ©umpf getrodnet, ©trafen ge»

baut, Surten ert)ö^t, ^an§ unb ßJarten angelegt, ©bei*

früd^te auf bie njilben SIpfeI= unb S3irn=S3äume t)ier ge*

|)fro|3ft: ba§ ^üma felbft unb ber ^immet finb milber

geworben: iä) fenne Italien, iä) Ijaht SJiarmor in Sßenetien

gefauft: aber iä) mo{)ne lieber lE)ier, ouf meiner SSäter

altem ©rbe." — «2)od^ menn bie Barbaren fommen!

SBittft bu auc^ bann? . .
." —

„^Bleiben! ^ä) ^abe barüber meine ganj eignen ß5e»

banfen. gür un§ fleine Seute ift e§ unter ben S3arbaren

beffer al§ — " — „@age nid^t: al§ unter bem Sw|3erator.

®u bift ein Siömer!" ©anj ernft^aft fagte ba§ ber ^irfe:

aber ber anbere lod^te: adjumenig glid^ ber gute Df)eim

einem 9{ömert)elben: feine S^Jad^barn meinten, er forme

nad^ bem eignen S3ilbe feine ©ilenu§geftalten. „^albblut!

9Jieine SJiutter mar eine norifd^e Lettin: i^^buciomara!

®a§ flingt nid^t fe^r quiritifdf). Unb nid^t unter bem

Imperator ftefien ttiir, fonbern unter feinen .^enfergfned^ten

öon giifalbeamten unb unter ber SJiorbfauft maurifrfier

unb ifourifd;er (Solbfnedite: — mu^ id) ^Barbaren bienen,

jielje id) bie (Sermanen üor." — „Sie finb aber .Reiben."

— „Snm Ztxl. SSor ^unbertfünfäig S^Jiren maren mir

ha§ alle. SUJein ©rof^üater f)at nod^ f)eimlid^ bem Qu^iter

geopfert. Unb e§ finb audf) (Jf)riften barunter."

„?irianer! ^e^er! fd^Iimmer, fagt bie {) eilige ^rd^e,
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als .ipeiben." — „SSor tüenigen S^^i^je^nten tüaren unfcre

^aifer and) ^e|er. Unb bie ©eriimnen fragen feinen, föaS

er glaubt: tüie fcf)tüer aber i)a6en unfere 93äter leiben

muffen, nienn fie nic^t juft be§ jetüeiligen ^mperatorS

©lauben ricfitig trafen." — „S)u ftettft bir'g boc^ ju

glimpflich üor, tt)enn bie 93arbaren fömen. ^n fo manche

©tabt t)a6en fie %tüev gettjorfen." — „^a: aber (Stein

brennt nic^t. ®ar bolb |aben bie $Römer bie üerbrannten

Solfen neu eingefügt in bie unserftörten Stauern. Senn

fein ©ermane fe^t fic^ ja in eine ©tabt! Stuf bem Sanbe

reiben fie ii)re gerben, ju bem Sauer in fein ®ef)öft legen

fie fi(§. Sin SDrittel net)men fie i^m freiließ öon 3(cfer unb

SBeibe. 2(ber ha§ Sanb lebt auf babei: ift e§ hod) traurig

entöölfert, fe^It e§ bo^ überall an freien Stauern auf freier

©c^olle. Sür ben ^errn, ben fie nie gefe^en, ber in

SReapolx^ ober S^äontium pra^t, bearbeiten ben Soben —
©flauen. Ober t)ielmef)r — fie bearbeiten if)n nid^t. 9Jur

fo üiel arbeiten fie, ta^ fie ni(f)t gerabe üerfjungern. 2Bal

fie me^r erarbeiten, nimmt ii)nen boc^ ber ©flaoenmeifter

fort. ®a gef)t bal onberS ^er mit ^f(ug unb ©ic^el,

loenn ^unbert ©ermonen in ben ^agu§ rüden, jeber mit

ungejäfilten meifeföpfigen ßinbern. — Senn fo biele ^inber

al§ biefe§ SSoIf ^ot, l)aiit id) nie ^erumrutfc^en unb fpringen

geglaubt auf bem ganzen ©rbfreil! — Unb in tüenigen

3af)ren baut fid^ jeber ber ^erantoac^fenben ©öf)ne fein

eignes ^ot§gef)öft in bem gerobeten SBalb, bem getrodneten

©umpf. 2Bie bie Simeifen njimmeln fie über bie gurd^en

!

Unb balb werfen fie i^re alten ^oljpftugfrfiaren fort unb

bilben bem ßotonen bie eiferne ©d^ar nac^. Unb bai

2anb trägt in menigen Qaf)ren fo unüerglei(^li^ me{)r aU
juöor, bo^ e§ ©ieger unb Sefiegte reidjüd) näJ)rt."

„^a, jo," nidte Srifpuä, „baä ^aben tt)ir erlebt in

bem ®ren§Ianb, tüo fie fid^ fefet)aft gemacEit. ©inb ber
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©ö^nc ju öiele fierangeit)acf)fen, fo lüerfcn fic ha9 So§ uitb

ber britte Seil, ber bie SBanberung erloft, äiel)t Weiter,

lüotiin gatfe ober SBoIf fie iüeift. Sl6er nie jurüd, nie

noc^ Stürben!" — feuf^te ®rif|)u§, „fo rürfen jte nn§

immer näf)er." — „5lber fie laffen nn§ unfer 9ie(^t, unfere

@|>ra(^e, unferen ®ott, unfere SSafilifen: unb biet, biel

n)emger üerlangen fie an Qm§ al§ ber (Sflaüenmeifter be§

^errn ober ber ©teuererfieber be§ ®aifer§." — „®ut, ha'^

bicf) (Seüerug nid)t l^ört, ber otte armaturanim magister in

SuüQdum. S)er würbe bid^ — !" — „^o, ber meint, tS

feien no(f) bie alten Sdttn unb e§ lebten noc^ bie alten

$Römer, wie etwa ju ben 3::agen be§ @ermanenbönbiger§,

be§ ^aiferg ^robu§, ju beffen ®efc|ted)t er fic^ jap.

Stber bei ben ^eiligen unb ben ^alaunen! Sr irrt fid^.

Söarum foHte iä) mxä) für ben igmperator ereifern? (5r,

biefer ^m^ierator, ereifert fic^ Wal^rlict) nidit für mid^: fern,

im feften 9?at)enna, fi|t er unb erfinnt neue «Steuern unb

neue ©trafen für bie, welcfie !eine (Steuern äat)(en, Weit

fie nid)t§ t)aben." — „®er alte @eberu§ übt lange fc^on

freiwillige ein, fie gegen bie SSarbaren gu fül)ren, fall§

folc^e big t)ierf)er fd)Weifen. Qct) bin barunter feit ein

paar $:agen. S!}Zü{)fam trag' i^ Sd^ilb unb Speer Bei

biefer §i^e. S)i(i), fo oiel jünger, fräftiger, f)aW id) nie

gefe^en auf unferm »campus Martins«, Wie er'§ nennt."

gutüiuS ladete: „^ä) t)ah'§ nic^t nötig, £)t)eim. ^d) ^aht

mit ben SBaffen umge^n gelernt aU befangener ber ©er«

manen lange genug. Unb gilt e§, bie ©tabt unb ben

eignen ^erb ju fd^irmen, id^ Werbe nid^t fet)Ien — ber

6t)re I)alber! 9^ic^t in ber SJJeinung, üiel auggurid^ten.

S)enn glaube mir: wenn fie ernftlic^ woUen, ha^ l^ei^t,

wenn fie muffen, weil fie unfere StdEer braud^en, bie

(Sermanen, — bann f)ält fie ©eoeruä nidE)t ah mit feinen

altmobifd^en gelb^errnfünften unb feinen neumobifd^en
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„Cegionarien be§ jubaöifdieii ß'apitoI§/' unter bem öon

if)m gefcf)en!ten gotbnen §lbler. 5(ber ber $:ribunu0 auc^

nid^t mit feinen 9ieitern au§ 5lfrifa unb feinen ©ötbnern

ou§ Sf'iwno. 2)od^ fiet)e, ba tuinft ber alte ^^ilemon,

ber ©tiaöe: in bem fleinen ^ortifui fe^e id^ ben SJiifd^*

!rug auf bem Schemel blinfen: ber $:ifcl^ ift beftetit.

9?un trinf üon unferem I)erben Siätertnein : fd)on 2Iuguftu§

föufete i^n ju fc^ä^en: unb er ftei)t bereite ein ^a^x im

Getier, feit i^n öon 3:erioti§ f)er baS (Saumtier gebrad^t.

Sa§ un§ Selicital anfc^ouen unb ba§ fiinb on i^rer 93ruft

unb oergeffen Saifer unb S3arbaren."

Biüßiles ßapttel.

Unterbeffen notierten fid^ ber fteinen Scilla, langfam

auf ber Segionenftra^e I)erann)anbelnb, bie beiben öon

Srifpu^ öoröerfünbeten 50Mnner; fie blieben oft fielen, in

eifrigem ©efpröc^ ba§ S5orf(i)reiten unterbred^enb. „9^ein,

nein," n)arnte ber 5trgentoriu§ , ben tai)ien ^opf, ben er

tro^ ber (Sonne ungebecft trug, bebäd^tig fdjüttelnb unb

mit bem langen (Stab auf bie t)arte (Strafe fto^enb, „fo

rafc^, fo geiüaltti)ätig, fo §ufat)renb gef)t ha§ nidf)t, o Sreunb

Sribune, wie beine ungeftüme Suft begehrt. £a^ mii^ nur

getüä^ren! SSir finb auf bem redeten, bem fidlem SBege."

„S)ein 2Beg ift ein frummer, langtueiliger Ummeg, ein

(Srf)necEenft)eg!" rief ber ©olbat ungebulbig unb toarf bo§

ftolje, bel)elmte ^aupt jurürf, ha^ ber fd^warje ^elmbufc^

auf bie 9iinge be§ 9tüdenpanäerg riefelte. „SBoju bie Um*

ftänbe ? S)ir freilidf) eilt e§ nic^t, ba§ fleine ®üt(f)en beinem

ungemeffenen Sanbbefi^ einjufügen. Hber i(^! S^ö fonn
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nic^t inet)r f^Iafen, feit mirf) ber 5lnt)ItdE biefe§ jungen

SBeibeg entäünbet l^at. S)q§ Slut fd)Iägt mir in§ ^erj

§um @|)ringen. 9^ac^t§ treibt ntic|'§ au§ bem t)ei^en

Säger. S3ei ber gürtettofen Slftarte öon 2:ripoti§! ^oä)

nie ^ah' iö) ein 2Bei6 entbef)rt, be§ mid^ öerlangte. S<^

lüitl fie I)aben, bieje f(f)Ianfe gelicitog! Unb ic^ mu| jie

t)oben: — fon[t berften mir bie 5lbern." Unb feine lobern»

ben fc^raarsen Stugen büßten. „2)u follft fic t)aben, nur

®ebulb." — „$«ein! feine ®ebulb. (gin (S(f)tt)ertfto^

moc^t ben 9JJiIcf)bart öon (Seemann falt, auf biefen Strmen

^eb' irf) bie fid^ SBinbenbe auf ^luto, mein fdE)tüoräe§ 9fio^,

unb t)ui! f)inauf in§ ^apitol, mögen bie 9}?orftnjeiber Oon

ganj S"öaüum ba^inter ^er setern." „9Jiorb unb grauen»

raub! 2)u !ennft bie ©trofe." — „83ai)! tritt tüirflic^ ein

Kläger auf? Unb ber ^aifer? — S)er ^aifer üon Suöoöum
— ber bin id^. £a^ fet)e»/ ttier über bie SBälle meinet

^apitoIium§ fteigt." — „S)a§ Äreug, mein brüllenber Seo,

ba§ ©reuä unb ber ^re§bt)ter ! SfZein, nein, feine f)immel=

fdireienben offenen ©ünben. (Bä ift mafir: ber 9iid^ter

unb feine Siftoren finb fctirtiacE) in biefen öon 9tom fofl

aufgegebnen Sanben. 5tber bie ^irrfie ift befto ftärfer.

@pri(f)t ber f)ag're SBei^bart, ber Qo^anneS, über bic^ bie

5lu§fto^ung, fo bift bu ein üerlorener 2Jcann. ^ein ^funb

gleifd), feinen ßrug Söein öerfaufen bir meljr bie ^Ma--

oenfer." — „©o fiol' icf), tt)a§ id) brauifie, mit meinen

Sanjen!" — „2ln beinen Sangen finb aber befeftigt 9Jiau=

rufier: — unb biefe finb fromme ®f)riften; ber ^re^b^ter

^at fie getauft, foüjeit fie'g nod^ nid)t maren. ©ief) ju,

ob fie bir noc^ folgen, f)at bic^ ber Sllte öerftuc^t." „^c^

fd^Iag' if)n tot, natf) ober beffer öor bem gtud^!" rief ber

Offizier unb tf)at einen rafd^en ©d^ritt öoran: fein langer

bunfetroter Tiantei flog im ^nnb.

Slber ber S33ed)§Ier blieb lüieber fielen, mit ben
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fiiod)igen Ringern bte gelbe 3:untfa §ureet)t5iel)enb : „SlUe

nu^Io§! SBei^t bu benn ni(^t, bajs bie un[terbüd) finb?

@c^Iäg[t bu ©inen tot, fd;icft ber Sifd^of einen anbern.

Unb fte finb alle gleid^ — öiet met^r aU beine ©olbaten

einanber gteicf) finb. Unb ic^ — ic^ fefje bid^ nic^t mef)r über

bie ©trafee an, bift bu ausgeflogen üon ber l^eiligenßirc^e."

Se^t aber madjtc ber ®oIbat ^alt unb iadjtt laut:

„®u! 3enD ^on Sijjanj! S)u glaubft fo tüenig on bie

^eilige ßirdie tuie Seo, meiner 9}Zutter ©oljn. Unb id^

meine, bein feelennjürgenber Sin^'^urfier ftet)t nid)t beffer

angcfc^rieben bei ben ^eiligen benn mein biSdjen Siebe§=

luft unb 9)?orbIuft. 2Ba§ ^aft bu mit ber ^irdje gu tljun!"

— „2)a§ ttjiH ic^ bir fagen, bu furjbenfenber ©ol^n be§

DJiarl: id) fürchte fie! ©ie ift bie einzige Tlad)t in

biefer 3eit, in biefen Sanben. S)er ^aifer ift fern, feine

Beamten finb alle ju laufen; bie ^Barbaren finb tuie ha^

(SeUJitter: fie braufen I)eran, man budt fid), fie braufen

tüieber baüon; aber bie ^irc^e ift überall, wo aud) nur

ein einziger ^riefter im ^albjerfatlenen SSet^auS bie SJieffe

t)ält. Unb ber ^riefter ift — nid;t gu laufen! — ®er

©lenbe barf ja gar nic^t leben tüie ein SJJenfc^: fo braudit

er ni^t§ — : unb aUe, bie auf ben Fimmel fioffen, folgen

if)m, ba§ njill fagen: alle 9?arren. 2Bef)e aber bem SJJann,

ber bie Starren iniber fic^ ^at — : er ift tertoren. 92ein,

nein! SJiit bem ^re^b^ter bürfen tüir'^ md)t öerberben."

„3(^ braud)e it)n noi^, ben ©djleic^er!" Inirfd^te Seo leifc

burd) bie Säf)ne mit einem gornigen 83Iid auf feinen S3e=

gleiter unb \ä)oh ungebulbig fein furjeS breites ©c^tüert

in bem fd^öngearbeiteten 2BeI)rgeI)äng §ur (Seite. „2)e§f)alb

i)ah' xä) ja," fuf)r ber Kaufmann fort, „bir §u bienen — "

„®egen gute 33e§a{)Iung," warf Seo öeräditlic^ ein.

„^ie iä) aber— Iciber !— erft jur §älfte empfangen!"—
„Xiie anbere Reifte, nac^bem ic^ bie 9tet)äugige in meiner
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Kammer fiabe." — „5)e§{)Ql6 ^a6' ic^ ja mir all' biefe aJJü^e

gegeben, all' biefe 9}Jaf(f)en geftridt unb in meiner ^anb

tjerfammelt: — ein $Rurf unb ha§ $He^ ft^Iägt über be§

(Steinme|en Slopf gufammen: er unb bie jüfie ^u^)pe

5a|3peln npe^rloS, mod^tloS unb, tt)a§ ba^ S3efte, rec§tIo§

barunter, ^aifer unb ^ircf)e fönnen babei äufe^en, tt)ie

bu ba§ SSögelein greife[t unb icf) "oa^ Sanb. S^iic^t, oI§

ob \>a§ raertöoll wäre: aber t§ runbet meine gelber ^ier

ah. ^d) öer!aufe bann leichter ba§ ©anje an einen großen

^errn in Stadien."

„5tud) id^ ^ahz ni(^t bor, ha§ jerbred^Ii^e @ef(^öpf

lange ju be{)alten: nur ^erbft unb SBinter über, kommen
im ©ommer bie ©!laöenl)änbler toieber oon 2lntio(f)ia,

fcfjtag' \ä) fie to§ um f)oI)en $reig. ®ie§ ^alh bläuliche

SöeiB be§ 3Iuge§ ift gefucJ)t. 2öo t)at fie'g f)er?" — „2Iu§

$ella§ ober au§ ^onien. S^re ©Item maren @!Iaoen eine§

gried)if(i)en ^urpurljänbler^ , ber f)ier ftorb auf ber Stüd*

reife au§ ^annonien. (Sie be^upteten, ber Sllte i)ahz fie

freigetaffen öor feinem Stob; fie trieben nun einen fleinen

©algfianbel. 2tl§ autf) fie geftorben, roaxt ba§ ^inb

ha§ SBeib be§ 9Jact)barfof)ne§ , be§ ©teinme^, ber mit

iljr aufgelüacE)fen. S^ '^^n gefpannt, ob fie ben grei*

laffungSbrief oerma^rt I)aben. SBenn nid)t, — bann gute

92ad^t, gelicitaS '
— 2Bir finb nun gleich am 3iel — W^

lenft ber gu|pfab abloärt^ oon ber großen Strafe na^

bem 3Kercuriu§{)ügeI. SJJä^ige, ic^ bitte, biefe§ Ungeftüm

unb bie ®ier in beinen S3liden — : bu üerbirbft unä fonft

oHe§!" — „Sc^ bin nitf)t geboren unb nicEit gefd^ult, ju

warten." SDamit trat ber Stribun in ben offnen ©ingang

be§ @arten§. 3eno folgte langfam- ber üoUe ©u^ ber

finfenben ©onne fiel auf ben SdiweUenftein unb bie frifd^

eingelaffene i^i^f'^'-'ift- *Hic habitat Felicitas!« Ia§ ber

2:ribun. — „SBie lange nod^?" frug er lodienb.
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> Nihil intret mali!< fc^to^ b er Kaufmann. „®ut, bo^

SSünf(f)e feine Siiegel finb." „®onft !ämen toir nic^t

l^erein!" meinte ber anbre unb trat I)ö^nenb, mit rofd^em

©c^ritt, auf bie gierlic^en S3ud)ftaben: biefe ttjaren fpicger«

glatt gefatbt mit frifc^em DI — : Seo'l 5u§ glitt au§, er

ftrau(i)elte, fud)te fid) ju galten, ftürjte unb fc^Iug mit

einem (Scfirei be§ ©rfimerjeä, fdi»t)er ra[felnb mit ^elm unb

^arnijc^, auf bie Steinplatte nieber.

JDnttes fiapitel.

©ofort, noc^ beüor fein Begleiter eine ^anb nad^ ifim

au§ftrecfen fonute, if)m auf^utjelfen, f)atte ber ^o^nii^ütige

fi(^ erfieben wollen: aber mit einem tuilben S^ucf) fanf er

toieber ju Soben unb ttte^rte nun f)eftig ben 83erfu(^ be§

anbern ah, i^n aufjuric^ten. „2a^ mid) liegen, ber guB

ift gebrod)en! Dber ber ^nöd)el au^gerenft. 9Jein! eä ift

ba§ £nie! ^ä) mei^ e§ nic^t. 5(ber \ä) fann nid^t fte^en.

^ä) mufe mid) tragen laffen." — „^d) tüiti bie ^au§'

leute rufen! ba !ommt fd)on ber (Steinme^ au§ bem l^aufe!"

— „2:ot ftec^' ic^ if)n, rüt)rt er mic^ an. ^d^ miß feine

^ilfe oon bem! S^nfeit ber Strafe, Iinf§, auf bem

ÜbungSpIa^, fa^ id^ einige meiner Seute Speere tüerfen.

S)ie rufe mir! bie fotlen midE) fortfd^affen.

"

(So gefc^a^ ei. 2öäf)renb ber S53ec^§Ier bie Sölbner

üon bem na^en ©jer^ierplo^ f)erbeif)oIte , üerfagte ber

Siegenbe, fid) öon bem herbeigeeilten Steinme^ abujenbenb,

bicfem jebe ^Intraort; fd)roeigenb, feinen Sc^merj oerbeiBenb,

tie^ er fic^ bonn oon ben ftarfen DJiauren bi§ in bie Stabt
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tragen, lüo if)n bolb eine ©änfte oufnofini unt) ouf ba5

^apitoüum füf)rte. —
©inftiüeilen ^atte SuIöiuS ben Saufmann an bem (^in<

gong feftge^atten. „S^id^t über bie©(^lt)elle, Jßortreffüi^fter!"

\pvaä) er \>en öortrörtg ©rängenben §urücEf(f)iebenb. „Qc^

bin abergläubifd^ ! "on \)a\t ben bofen SBIid! (Solüie id^

beiner anficEittg tüarb unb be§ 3:ribunu§, eilte i6) tnä) ent»

gegen, ha§ ©elb, bal hJO^tgesäfilt in biefem (Sädel für

bid^ bereit liegt, ergreifenb: I)ier" — unb er fing an, bie

©ilbermüuäen auf bem breiten (5)efim§ ber nidE)t mann§»

{)o^en 9J?auer aufjujätilen — „^tx: jä^te nad^! ©anj

genau geret^net: — fünfzig ©oübi Sapitot unb, bei brei^ig

^rojent Si^fen, nod^ einmal fünfjefin ©olibi! Unb f)ier

— benn o^ne Ouittung ift mit bir nid^t ju öer^anbeln!

— ]§icr fiabe id^ auf bie§ 2Bad^§täfetdE)en bic Cluittung ge=

fd^rieben — nimm ben ©riffel — fe^e beinen S^Jamen

borunter unb ge!§' beiner SBege: — ouf 5J?immern)ieberfef)r."

9tber untüillig fd§ob B^no mit ber magern ^onb bie

©ilberftüde §urüdE, bo^ etlid^e fürrenb ouf bie ©teinplottc

fielen unb ^ier umf)erroIIten. „@o rofd^ fommen tt)ir nic^t

ou^einanber, goftlidier $au§f)err unb bonfborer (Srf)ulbner."

— „2)an!bar! brei^ig ^rojent finb, meine id^, S)anfe§ genug.

Unb goftüd^ ift mon ni^t gegen ^or^^ien unb Semuren.

Stimm, lüa§ bir ^ier gehört, unb ge^!"

„siöenn ic^ genommen l^oben föerbe, n)a§ mir f)ier ge=

f)ört," erwiberte ber SBtijontiner nun grimmig, — „bann

getift bu, nid^t id^, ou§ biefem ^au§, ou§ biefer gonjen

S9eji|ung." — „2öa§ fott ta§ fieifeen?" — „®a§ fott ^ei^en,

bofi e§ fid^ nid^t nur f)onbeIt um bie elenben fünfzig ©olibi

nebft S^nfen. S)u bift mein (Sdf)ulbner für mef)r ol^ ben

äWonäigfocfien betrag: mein ift "Da^ ^an^ , mein biefe ge»

famte ^offeffio: t)ödE)ft h)al)rfd^einüd^ bift aud^ bu in biefem

3IugenbUcf fd^on mein mit ollen Snorfien, bie t)n im Seibe
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trägft: mein aui) jene ©ftatientod^tcr, btc bort jtüij'djcn

ben SSor{)ängen äng[tlic£) laufdjt, "Da^ ^inb an i^rer Söruft:

— SJJutterf^af unb ßämmd^en finb mein eigen."

(So bösartig tt)urben biefe SBorte ^uerft leifc ge^ifcfit,

bann, in fteigenber Söut, immer lauter unb brof)enber I^er«

tiorgefto^en, "Da^ %ült)[n§ erjdjrocfen äurücfblidte, ob auc^

fein junge§ SfiJeib nicf)tl üon biefem Unt;eit üernommen.

5Iber gelicita§ mar frf)on mieber I)inter ben Jßortjängen

öerfd^munben, berul)igt, ba^ ber milbe Offizier, ben fie

für^tete, fie mufete nid)t marum, ni^t met)r ha mar. 2)a§

"öav ©elb für ben 2Sucf)erer bereit tag, mu^te fie ja. ©o
öerabfdjiebete fie lädjelnb it)reu ©aft, ber feinen 33ed)er

geleert ^atte unb nun bem 2tu§gang äufdiritt. itein 2BöIf=

d)cn befc^attete i^re mei^e Stirn, ta fie fid) nun auf bte

ßline nieberlie^, ta^ mäbdjenljofte 5(nt(i§ mit munberbar

t)oIbem ßäd)eln über haS ihtn ermadjte ilinb t;erabbeugtc,

öerfc^ämt bie Sruftfalten it)re§ ©emanbel äurüdfd)Db —
fie errötete babei — unb bie Sippen be§ Äinbeö an ben

fonft gefdjmettten 33ufen füfjrte. — —
Sinftmeilen t)otte it)r ©attc, im Sdjred unb Bo^^i^^ ^c"

jögernb SBeidjeuben mit bem ©[(bogen einen (Schritt lueiter

^inmeg oon bem (Singang gebrängt; bie DJiuyfeln feiner

nadten 5Irme fpannten fid), feine beiben gäufte bauten fidj;

brofjenb, aber fpradilo^, ftanb er üor bem SJiann, ber fo

furd)tbare 23orte gefprod^en t)atte. iQe^t trat-ßrifpu^ t)eran:

er fa^te feinen jungen Steffen feft am ^anbgelenf be§ redjten

5lrme0, ben biefer eben, langfam brot)enb, jum @d)(ag er*

!^ob. „SCBa§ bebeutet ba^?" rief ber bide Dtjeim beforgt.

SuIüiuS brad)te fein SSort t)erOor.

Stber 3f"o antwortete: „S)a§ bebeutet, ha'^ id) oom
faiferlic§en '\^\§tü§ bie§ ®ut gefauft ^aht: unb bie gange

alte ©teuerforberung be§ Staate^ baju, ta^ naä) ben

Steuerbüchern biefer @rbpäd)ter unb fein SSater feit ^a^V'

2 a f) n, Snmtl. voetu^t HSJerfe. firftc Serie <Si. III. 35



546

je'^ntcn mit bent tnstüifd^en bom ^atfer üerfiefienfad^ten

^ac^täinl im 9tü(fftanb finb, b. l). mit ben Strofäinfen

jufammen über fiebentaufenb ©olibi fdjulben."

ßrifpuS überred)nete im ?tugenblicf, ha'^ er, tüenn er

fein gan^e^ S3ermögen geben wollte, ben Steffen gu retten,

noi^ nic^t ben fiebenten 3;eil biefe§ SöetrogeS äufammem
bradjte. —

„®a§ bebeutet," fufjr S^no fort, „bofe ic^, bei ber

jtüeifellofen 3af)t»n92'unfätjigfeit be§ (Sc^uIbncrS, biefen mir

qB (Sc^ulbtnec^t jufpredjen unb mic^ morgen üom Tia^b

ftrotug in ben S3efi§ einmeifen loffen toerbe." „0 i^eli-

cita§!" ftö^nte {^uloiu^- »'Sei ru^tg, — id) nef)me, bi§

ber ^rojefe entfd)ieben, SOZutter unb Hinb gu mir," tröftete

ber gutmütige Dt)eim. „^Jßroje^?" ladjte Qmo. „@in

^ro^efe, ber mit ber iöodftredung anfängt, ift rafc^ ent«

fd)ieben. Btt^eifelloä bemiefen ift mein ^tnfpruc^ burc^ bie

faiferlicöen ©teuerüften — : fie machen öoClen 33emei§.

Unb ieneä junge ©efc^öpf
—

" „SBillft bu t)ictleid)t aud)

bie ®attin, wegen ber ©d)ulb if)re§ 5Dknneä, bir ^ufpredjen

loffen? ta§ giebt e§ nid)t im 9fied)t ber Stömer," rief

ßrifpug.

„S3{eibe bei beinen ®ip§fra^eubilbern unb Iet)r' nid^t

bu mid) bQ§ 9ted)t unb feine 2Bege! ®a§ junge 3Beib ift

ein ©ÜQüenfinb, ift ©igcntum be§ ^evrn il}rer (SItern.

S)iefer ^err ftnrb ofjue Jeftament, c()ne nari)\üei§bare

Sctmitienerben. Sein Siodilafe fiel, aU erblofe^ @ut, an

ben t^i^fug: bem Siltu^ get)örten bie ©Itern unb gehört

ba§ <^Hnb." — „2)er olte ßrate§ liefe bie ©Itern unb ba§

^inb öor feinem 3lobe frei." — „SBo ift ber t^reiloffungg»

brtef?" Unb ha beibe üerftummten, fu^r ber S33ei:^lter

triump{)ierenb fort: „3t)r l'diroeigt ? ©o ift e§, roie id) üer=

mutet: mit bem ^ranb ibres (Slteruhaufeg, bei bem 2tuf=

ftanb ber Golonen gegen bie ©teuerpödjter, ift ber ''^opgru^



547

mit öerbrannt. 55te unfreie ÖJeburt fte^t feft — : bie Srcilaf»

l'ung i[t liiert ju belüeifen — : alfo ^er mit ber ©ftaöenbrut!"

2;a übermannte ber 3oi^"f ^^^ ^Jigft gemifd^t, ben

jungen Motten: er [tie| ben 33ööartigen mit ber Sauft

üor bie Sruft, bofe biefer äuriidtournelte. „^aft bu benn,

alter ©ünber, oielleic^t, toie mirf) unb mein ^an§, üom

ijiyfuio aud) im öoraug frf)on mein SSeib er^anbelt?"

„9^ein," grinfte ber Erbitterte, „bie f(^öne ®ried)in tüirb

eine§ fc^ijnern, Jüngern |)errn, ber beffer ju ii)X pa^t:

balb fc^Ieppt fie in feine Sött)en()öf)Ie ein fiöme. 5)u tüei^t

ja tt)ot)I, in toeldier 5Irt ber Sötüe um SieBe lüirbt."

„^er 3:ribun!" fcf)rie gulöiuä. „^d) erlüürge it)n t)ort)er

mit biefen gäuften. Unb bu, Stuppler, nimm ... —

"

5lber Srifpuä fd^Iong beibe 2(rme um feine Sßruft, i^n

feftf)altenb. @o geiuann ber 2trgentariu§ ßeit, firf) baüon

^u machen; eilfertig ftieg er ben Stufenpfab I)inauf, ber

ju ber Segionenftra^e empor fül^rte; aB er bie ^ö^e er»

reidjt, iranbte er fi^ um unb blicfte burc^ bie grünen

33üf(i)e auf bie SSiUa jurüd: bro^enb er^ob er bie gauft

unb rief ben beiben ÜJiönnern ju: „SBet)e ben Sefiegten!"

tJißrtßS fiapttel.

Srifpu^ niotite umfe^ren, in t>a^ ^au§ jurürf. „2Ba3

jDillft bu t^un?" fragte guloiuä. „Selicitag fragen, ob

benn feine Stbfd^rift, feine 3eu9en ber gi^eilaffung ..."
— aber ber junge (Satte f)emmte if)n. „S'iein, nein! ©ie

barf nicE)t§ baüon af)nen! 2)aä arme, jarte, t)iIfIofe, fo

glüdüd^e ^inb ! (S§ mürbe fie äerfnirfen! biefer fc^eu^ücEje

5lnfc|lag." — „5D3ie lüiHft bu t)erf)üten, ba| fie ii)n erfafjrc,
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tücnn er au§gefüf)rt wirb, f(^on morgen? jDenn ic^

jtüeifle md;t: e§ \\t oHeS rid;tig, \oa§ ber SBuc^erer

fogt öon ber ©teiier[df)utb unb öon feinem ^auf be§

®nte§. ®a§ ift aurf) nocf) nic^t ba§ (£cf)timmfte! S)u

fonnft pcfiten, tüie fo öiele Staufenbe öon ©teuerf^utb^

nern, Quf bie Serge, in bie E^älber, ju ben ^Barbaren

meinetwegen. 2ü% i(jm t)ier ben Raufen ©teine!" — „®ag

^au§ meiner ©Itern! bie $Räume, tuo toir fo g(üc!Ud|

waren!" — „S^r !önnt aud) onberwärtä gtüdUcI) fein,

Wann tf)r wieber beifammen feib. Stber gelicita§ mit bem

«Säugling, — fie fann nocE) beiue g(ud)t nidjt teilen —

:

fie mufe bleiben, bei mir bleiben !önnen. llnb ba§, l^offe

irf), ift ju erreicf)cn; benn bie Sreilaffung ift mir unäweifel-

t)oft: bie ?(Iten l^aben fie nicE)t erlogen. 9^ur ben S3eWei§

atfo gilt e§! ®en Sßeweig!"

„SDer greibrief ift öerbfannt, ba§ ift rid)tig. SSer»

bronnt mit ben wenigen @c^mudfadE)en unb ©^argelbern

ber 5ttten. Dft f)aben fie e§ un§ erjäfitt: fie Ijatten oHe

i:^re wertOoUfte ^aht in einem fleinen ©darein öon (Jebern=

Iplj, im @i)egema(^, unter ben Sagerfiffen. 51I§ bamalS

in ber 9Zad)t ber Slufrulir ber öerjweifelten ©teuerfc^ulbner

unb ber SBacauben, ber bäuerlid)en Safttiere ber großen

®runbf)errn, auSbrad), eilten bie Otiten mit bem ^inb er^

fd)roden auf bie ©tra^e, ben ®runb be§ furchtbaren Särmeö

ju erforfd^en: fie liefen öorwärtä on bie ©de beg SSuItanu§=

Waxik^. ©ofort wälzte fk^ öon rüdwörtl ein onberer

^oiife öon fedjtenben ©auern unb ©olbaten in i^re ©tro^e,

f^errte il^nen ben Ülüdweg. ®ie I)öl5ernen $ßorrat§i)öufer

ber !(einen t)ier lebenben ^öhx gingen in glommen auf.

Stl§ fie am folgenben STage §urüd!et)ren fonnten in it)r $au§,

war bagfelbe faft ööHig aulgebrannt; unter ben t)alb öer=

foljlten Riffen be§ (5()ebette§ fanben fie ein paar ©otbftüde,

gefd^mo(5en, bie Sifenbefd^Iäge be§ ©ebernfiftc^enl nod^
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glü^enb, ringlunt aber üerbrannte 2tf(f)C — : öom ^ol^

be§ Mftleing unb öon feinem Sn^att." — ,,^(I)fcf)rift tüar

nicftt oor^anben?" — „Qn if)rem ©Itern^aufe gelui^ \nd)t.

5)n§ Ijaben lüir üötlig aufgeräumt, beöor lüir'g üerfauften

nad) ber 5IIten Jobe." — „S" ben Elften ber ^urie?" —
„S)te i5reilaffung iüor gcfcf)C^en burd) Freibrief, nic^t bur(f)

Steftament. 5Tiur bQ§ Steftament lüäre etlua bort fjinterlegt

tüorben. 5tber ßrateS trarb üom 3:ob überrafc^t, beüor

er ba§ geplante Steftament errichtet f)atte." — „Beugen?"

— „@ob e§ nic{)t! Scf) foge bir ja: bie greiloffung gefc^at)

nur burcf) SBrief." — „So fep e§ an jebem Sen^ei^! ©I

i[t furd)tbar." — „©5 ift jum 58erälDeifeIu!" — „5lber

roeld^er Seic^tfinn aucf)! S^Ijrelang ba^in leben, ot^ne ..."

— „^a^relang? 9^od^ nicf)t ein ^Qi)x nenne i(^ jie mein.

SSorfier lüar ei ber Gltern Sorge. 5Iber aud^ biefe guten

alten, t)ier fremben Seute : — tüa§ fonnten fie t^un? SDen

toten |)errn fonnten fie nicfjt aufertüeden, bie greitaffuiig

ju it)ieberf)Dlen." — „.Ratten nid)t anbere Seute ben i^rei^

brief gelefen?" — „^j^ögtid)! 3Iber biefe fonnten bod^ nur

bezeugen, bofe fie i^n gelefen, nidjt, ta'iß er ecf)t Wax." —
„Sc^ fe^e feinen Sluliueg — alg gluct)t, rafd^e glud)t."

„5Rafc^e gluckt ift mit bem (Säugling, mit ber nod)

faum f)ergcftellten jungen 9)?utter unmöglid). Unb flieljen!

— ei ift ni(^t meine 5trt. Sieber SSiberftonb mit ®e=

toolt!" — „2)u unb \6) unb ber Iaf)me ^t)iIemon ©eioalt

gegen bie Solblanjen bei 3:ribuni? S)enn ber fterft ha^

hinter." — „^d) glaube: ja! S<^ fö^ feine leiten Solide

an i^r fangen, an it)rem 9?aden, an iä) erbro^te

if)n." — „jDu bift ein 2JZann bei S^obei, beüor bu bie

|»anb gegen i^n erhoben." — „(5i ift bunfle, Ijoffnungilofc

5?ad)t um uni ^er. 2lc^, njo 9tat finben, too einen Straijl

ber Hoffnung, "tt^ 2id)tei?" „^n ber ßirdie", fprac^ ha

janft, aber beftimmt, eine liebliche Stimme, gelicitai
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fc^Iang ben Slrnt um be§ ®eüe6ten |)al^. „!J)u!" — „Su
t)ier!"

„^a. ®a bu nt(f)t trieber famft, fudite idj bid): —
bag ift boi^ immer fo §nii]d)en un»! Scr So{)n fdjtäft,

id^ legte i{)n in mein Seit. Sa fanb id) eud) beibe fo

üertieft in ©efpräc^, ha^ if)r meine (Sd;ritte auf bem

iüei(^en ©artenjanb gar md)t öerna{)mt." „23a§ {)aft bu

get)ört?" rief guloiug üoUer @d)reden. 5tber ba§ ftro{)tenb

fettere ?tntti^, bie glotte Stirn, bo§ feiige Sndjeln feinel

jungen 2Beibe§ beruhigten fofort feinen fürdjtenben B^eifel.

„^ö) tjörte nur, ba§ i^r in bunfler 9?od)t £id)t fud)t.

S)abei fiel mir fofort, tuie ftet§, bog SSort: ,^ird)e', ber

S^Jame ,SoI)anne§' ein."

guIöiuS tüar fc^on beruf)igt, faft frot)! SBeil fie nur

nichts gef)ört {)atte öon bem lauernben Unheil! ©r ftrid^

mit ber ^anb äörtlic^ über i^ren fdjön gewölbten ^opf

unb fprad): „S)u bift bod^ fonft feine öon ben ®ebet«

abrutfd)erinnen, benen bie j^vömmigfeit — ober bie ^eu=

d)elei — bur^ bie auf ben Slltarftufen abgefd)obten, bur^l^

fto^enen ^nieftücfe be§ ©emanbeS gudt." „'äö) nein, i^

bin teiber gar nic^t fromm genug. 5lber e§ ^i(ft mir

nid)t§, aud^ menn ic^ öfter jum ©ünbenbefenntnig gefie

go^anneS lächelt immer, mann icE) §u @nbe bin unb fagt

:

S)u fiaft nur eine ©ünbe: bie i)ei^t — guIöiuS. 5tber

menn id^ öon 9Jad^t unb Sic^t t)öre, mufe id^ ftet§ an bie

Sirene benfen unb an Sof)anne§. — ©^ ift ein @rtebni§

ou§ ber frü^eften ^inberjeit," fprac^ fie langfam, nad)=

finnenb.

„SBeIc^e§ erlebniS?" forfc^te (SrifüuS, aufmerffam

njerbenb.

„3c^ ^atte tüegcn einer 2lugenfronII)eit lange, lange

SBod^en eine SSinbe tragen, im S)unfeln fit3en muffen: id^

tücife ni(^t tüie lange — ic^ mar !aum fed)§ ^aiire. S)a
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^crt tc^ bie (Stimme öon ^rateä, bem ^atronu§, ber, bcr

^eiüunft funbig, mic^ fclbft bel)anbelt t)atte. „9ce|mt fie

nur mit ^eut' Stbenb in bie Sajitifo, fpracf) er: it)ren

klugen wirb e§ nic^t me^r fd^oben. Unb jie mu§ babei

fein, fo miH e§ bQ§ ®efe^."

„2Ba§ fogi't bu? 2Bobei jugegen fein?" fragten beibc

9Jiänner in otemlofer Spannung. „S)ag meife id) nic^t.

3I)r Dergefet, — : ic^ mar ein Sinb. 5lber ba§ ftel)t noc^

Ilar öor mir: obenb^ na{)men mic^ S3ater unb SJ^utter in

\\)xt Wüte, jebeö fafete eine meiner ^änbe: unb auc^ ber

^atronu^ mar babei: unb fie füt)rten mic^ mit oerbunbenen

2Iugen — benn ber raul)e ?lbenbroinb bei (Spätt)erbfte§

fönne mir fdjaben, meinte ber ^atron, — nai^ ber na^en

S3afilifa. ^ier nat)m man mir bie 53inbe ob unb" —
„mm unb?" — „2Ba§ fal)ft bu? mag gefcf)al)?"

„3um erftenmal feit 9)ionben fog ic^ fd)meräIo§ roieber

fiid^t, glän^enbeg, aber milbcil fiidjt in meine klugen. SSor

bem 5((tar, ben oiele SSacftäferäen erbeuten, ftanb ^o^anneä

in glänjenb meißen ©emanben: ber '^atronuä fc^ob un§

ade brei auf bie unterfte Slltarftufe unb fprad) bann eine

dJlmqt SBörter, bie id) nid)t oerftanb: ber ^$riefter fegnete

un§: bie Gltern meinten — aber ic^ merfte, el mar oor

9iüf)rung, nid)t öor Sdjmerj — unb tiifeten be§ ^^atronul

Sniee; man legte mir mieber bie 33inbe über bie klugen

unb auä bem 2id)t ber ^ird)e ging eä mieber in ha§

jDunfel. ©eitt)er ift mir £id)t unb ^irdje unb Qofianne»

cinl. Sragt nur go^a""^^/ ^2"" i^^ 9?ate§ barbt."

geücita» fonnte nic^t ganj öerftef)en, mag nun mit i^r

gefc^at). ^i)v ®atte fü^te if)r g(üt)enb ©tirne unb klugen,

i|r Ot)eim jerbrüdte i^r faft bie ^anb. „ßurüd! gel)' in5

^au§," rief enblic^ ii)v 9JJann. „2Bir muffen gkic^ fort

in bie S'irc^e — bu ^aft rec^t — : mie immer. 2)u —
bu ^aft ung aUen ben beften, ben rettenben 9tat gejeigt."
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Unb er führte fte eifrig, mit einem testen ^u§, jurüd in

bell ©arten.

„^ein Qtvti\d," rief ßrifpuS, ba guIöiuS njieber

erfi^ien, — : „fie finb nid)t nur buri^ greibrief, §ur

gri3^eren ©i(^er{)eit jinb fie and) nochmals, in ber ß'irrfie,

freigetoffen, üor bcm ^riefter, nacf) aller ?5orm 9te(^ten§.

Unb ta^ af)nung§tofe ^inb ^at e§ un§ aufgebedt in ber

^öd)[ten ««ot!"

„Unb ber ^riefter ..." — „2Bor So^anne^ fetbft!"

— „@r lebt norf) — S^ant ben .^eiligen! @r fonn e§

bezeugen." — „Unb er joll eg: noc^ öor 9?ac^t! S3or

3eugen, öor ber ^urie foll er'§ beiirfunben! 5(uf in bie

^ird^e!" — „Qu Sot)onne§!" Unb beibe DJJänner eilten,

fo rafc^ fte bie gü^e trugen, auf ber Segionenftra^e gegen

bie ©tabt gu, naä) ber ^orta SSinbelica. — —
(5infth)eilen ging gelicita§ in ba§ ^an^ jurüd, langfom,

oft 4oaIt moc^enb, bem ©eliebten immer lieber na(f)bticEenb,

fo lange fie feine ©eftatt nod) auf ber ^ot)en ©tra^c fid^

abfjcben fat) üom ^orijont.

„SBai fie nur t)aben mögen?" f^jrad; fie leife, ha^

fdiönc §aupt einmal I)in- unb t)erneigenb. „9^un, fie finb

ja gut: bie |)eiUgen finb mit i^nen. — ®ie ©onne ift

nun ganj gefunden gen SJinbeücien t)in. 5tber au§ bem

Sergtüatb flötet noc^ ber fuße SSogel feinen SIbenbfang:

Wie frieblic^! tüie ftitl! S^ lüill on ba§ $Sett beg kleinen.

SDort föorte id) am ru'^igften: gulbiul tommt öor 3?ad^t

jurüd. 5S)enn er liebt un§, — ja er liebt un§ fet)r, mein

©ö^c^en!" — SDamit trat fie in haä ^au3.
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jPünftes fiapiül.

Slüer (5iilüiu§ follte biefe ^ad}t md)t jurüiifommcn. —
5(10 er mit Srifpu^ bte Sßoxta SSinbelica burc^fd^ritten

f)atk unb in bie 5>ia ^tuguftana einbog, in ber bie Safilifa

be§ ^eiligen 'ißetruS unb ba» baran gebaute fleine ^riefter=

t)QU:^ lag, bemer!ten jie 3^no, ber am anbern Snbe ber

©tra^e an bal 3:t)or eine§ [tattlic^en ®ebäube§ ^oc^te.

©I luar ba5 ^au» be§ 5Ricf)ter».

„5r t)at e§ eilig," meinte Srifpu». „®ut, ba§ mir

auä) [c^on jur @teffe." Unb er rührte an ben ßlopf«

Jammer, ber in Sreu5e§ge[tatt an ber frf)malen Pforte be§

'^riefterf)aufe§ f)ing.

„(Sr mirb mof)I atte§ burc^fe^en bei bem Slid^ter; ber

ift fein ©djiuager," forgte gulüiul. „Unb bem 3Bud)erer

tief oerfcf)uIbet. 2;a§ I)ält alleg jufammen: luie jä^er ^ot."

2)0 marb bie Pforte aufgefto^en unb ein Dftiariu^

füt)rte bie beibcn buri^ einen langen, engen, üon einer

Öllampe in einer !(einen SOJauernifc^e fpärlic^ erf)ellten

6)ang an ha§ ®emac^ be§ ^riefter§, fc^Iug ben SSorf)ang

jurücf unb fi^ob beibe ®äfte I)inein. jDq^ ^albbunÜe

®emac§ mar foft leer an ©erat: eine gro^e Sru^e biente

mit if)rem S)edel a(g 3:ifc^, barauf ftanb Schreibgerät; an

ben SSäuben faf) man ein Samm, einen gifcf), eine $:aube

in feljr rofjen Umriffen mit roter '^axbt gemolt. Qotianne^,

obrao^I im ©efpräcf) mit gmei ^rieftern, manbte firf) ifjnen

fofort 5u: eine f)agere (Seftalt, ni^t gebeugt burc^ fiebjig

3of|re, aufredet gehalten bur(f) ftar!en, begeifterungäootten

SBillen; eine graue ^utte, irit einem Strid um bie Scnben

gefnotet, mar att' fein ©emanb; ha§ §aupt untjog nur ein

fc^maler (Silberreif öon tcei^en paaren: ha^ glänäte mie
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ein ^eiügenfc^ctn. (£tn langer ttjei|ev 58art raoHte biS tief

auf bie S3rujt.

„®ebulb einen 3tugenbli(f, üe6e greunbe," winfte er

ben beiben §u. „®al ©efd^äft biefer meiner Srüber ^ier

eilt: — it)r fe^et: fie tragen 9teifef)ut unb ©tab — toä)

ift itire ?lntn)ort fc^on erlebigt. jDu atfo, $:iniott)eu§,

njanberfl noc^ ^eut' ^aä)t jurüdE auf beinen ^o[ten; e§

ift gut, baB bu gettjarnt ^aft: ober nur ber SKietling öer=

tä^t feine |)erbe, ber gute ^irt I)arrt bei if)r ou^." ,,^6)

ge^e," \pvaä) ber ^ngerebete, ein nod) junger ©ubbiofonuS,

befd;ämt errötenb: „^ä) UJoHte auc^ nid^t gerobe mid^ flücf)ten

öor ben SSarboren: — id) lüotlte nur ..." — „Söarnen,

geföi^. Unb bann üieUeid)t — ba§ gab bir ber böfe ^einb

ber Seig{)eit ein — babei abmarten, ob ^o^annel bid^

nid^t bod^ f)ier behalte, in ben fiebern Wamvn biefer Sefte.

Slber id^ fage bir: wo ber ^err nid)t haä ^an§ behütet,

ba tüod^en bie SBäd)ter auf ber 3inne umfonft. Unb

fommt bie ^riegeSnot über bie kirnten ba brausen, ift

bein 3"fpi^u<^ unentbeljrlict). ®ef)e mit ®ott, mein ©o^n,

jurücE in beine SeHa bei ^funiSca." „©inb bie Sorbaren

fd)on fo na^e? S3i§ Sfuni^co!" rief Srifpuö erfcfirocfen.

„2Bat)rf(f)einIi(f): tt)enigften§ f)örte Sruber S:imotI)eu§ üor

brei 9?äd)ten SReiter an feiner ßeUo üorbeijogen mit un*

befd)Iagenen 9?offe§t)ufen. S)o§ lüoren !eine SfJömer."

„®a^ moren bie 5Ro(f)treiter, bie ©ötter ber Reiben, ge=

füi)rt öon 5K?obanu§, ber S^eufel Dberftem, ben unfere

SSöter 3:eutate§ nonnten, bie JRömer ober 9J?ercuriu^
!

"

fproc^ S3ojorif, ber ©iofonug, ein älterer 9JJonn, unb bebte

öor ©rouen. „S)iegmoI fc^roerlid)
,

" tädf)elte ^oi)ünm§

milbe, „bo eine§ biefer 9iod)tgefpenfter, am t)ellen $:ag

borouf, mit laug tt)e{)enbem ©roubart, öon einem 2BoIf§*

feil umflattert, bei ber S3rüdEe beä £)nu§ gonj allein in

einen Qnq bewaffneter ^oufleute tiineinf^rengte, ben bidften
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5G?etnfrf)lQuc^ Oom SSJagen ri^, auf fein 9tofe warf unb

boDonjagte. G5efpenfter trin!en nicfit tieurigen 9?äter. —
2Ret)r al» biefe SotfdEiaft, bie üon SBeften f)er tarn,

beunruf)igt mic^, baB öon Often t)er, t)on Ooilaoa unb

Sentio, jebe Sotfc^aft ausbleibt! 2Bof)I famen üon bort,

oon Dften, burc^ bie ^orta Satina, ein ^jaar Säuern auf

ben 9J?orft: aber ic| fannte fte nicöt: fie finb mir oer*

bärfjtig. iJJun, toir ftefjen im ©(i)u|e be§ ^errn, im

5Iutgang toic im 9tiebergang feiner ©onne! 5)u aber

©tepljane . . " —
^er 5(ngerebete t)örte ni(i)t.

Sanft oertüeifenb fafete if)n ber ^re§bl)ter am ©ewanb:

„@i, Stephane, (gtepf)ane! .^örft bu immer noc^ nur ouf

beinen barbarifc^en 3?amen ^Bojorij? — S)u, mein ©tep^ane,

fage ben ^inbern ber SBitrae ju ah t^ontcä: ic^ werbe "öcn

üorte^ten ©ilberbecfier ber 33afi{ifa öerpfänben unb mit bem

(5rlö§ ben 3lrgentariu§ befriebigen, bie ©c^ulbfnec^tfc^aft

öon i^r ju wenben. 3^ bringe it)r morgen ba§ @elb

ober übermorgen." — „O |)err, fie banget fe^r! 2Barum

nic^t fc^on ^eute ^ad)t?" — „|>eute 9iac^t mufe ic^ bie

SSunben frifc^ üerbinben bem armen auSfä^igen ^uben,

ben bie weltUdien Sirjte ni^t mct)r anrühren rooHen, unb

bei ii)m wad)en. @e{)et nun beibe, meine Srüber: unb

ber ©ngel be§ |)errn, ber Jobia:» geleitet t)at, fcf)raebe über

euren SSanberftäben. ^üvd)tzt euc^ nic^t, wieiuot)! eg 9^ocf)t

ift: i^r manbelt im Sicf)t." Gt)rerbietig öerneigten fic^ bie

beiben unb gingen; 3of)anne§ wehrte bem Sufe, ben fie

auf feine ^anb brürfen moHten.

„Unb nun ju eurf), meine Sieben," fpradi ber 3tlte,

„roa^ fann ic^ für eud) tf)un?" "tRaid) unb erregt brachten

bie beiben, fic^ gcgenfcitig ergänjenb, i^r Slnliegen öor.

(Srnft, aufmertfam I)c»rte ber ^riefter ju. „6§ ift," fprac^

et bann, „wie mein liebeS Seic^ttinb gefagt. ßrate§, i^r
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^crr, f)Qt bic ©ttcrn unb bo^ ^inb freigeloffcn: öor mir,

in biefer iBafilifa.'' „D \o finb tüir ja ficEier öor bem

^rgften!" jubelte gulöiu§. „@o lang \6) lebe — : aber

i^ bin ein alter 9J?ann: über 5Rac^t fann mid^ ber ^err

abrufen. Site tt)ut not gegenüber jenem geftialttfiätigen

SJBüftling. S^r i)abt (3aU.a gefannt, be§ (Colonen ®au=

bcntiuä, nafie an ber Bo^fftätte, ad^tjefinjä^rig ^inb.

SSenige STage finb'§. ®er 5Irge faf) fie am SD^ittag: —
öor 9?adjt mar fie öerfc^tüunben: — am StRorgen barauf

lag fie, §erfd;mettert, am gu^ ber f^etfen be§ ^apitolS —

:

fie fei öerungtücft beim Sßeerenfammeln, f)ieB e§ — : ober

ein Sifdf)er, ber bei $:age§anbrud) feine ?i'e^e t)ob, f)at

mir öertraut, er i)aht gefe^en, h)ie fie fic^ !o|jfüber aul

bem $:urmfenfter ftiir^te." „5)ort njo^nt ber 3:ribun!"

fd^rie Srifpu§. gulöiu§ griff ftumm nadf) bem Jammer
in feiner STunifa.

„S^ommt! S)er 9?idE)ter, bie ^urie tüirb fo fpät leine

SrÜarung me^r ju ben Elften nef)men. ©ie fd^maufen

unb 5ed)en. 2ßir tooHen fofort bie 5ilteften ber ©emeinbe

auffudjen: öor i^nen befcfimöre id^ meine Kenntnis ber

greilaffung. Unb nod^ ^eute abenb Will id^ mit if)nen

beraten, ob lüir nii^t, lüie beine§ 2öeibe§ Unfcf)ulb, aud^

bic^ felbft, wacEerer ©teinme^, fdE)ü|en fönnen auf beinem

(Srbe öor biefem 2Burf)erer. ?5oIget mir." ©ie eilten aHe

brei auf bie «Strafe. ®ort lüar e§ noc^ jiemlid) f)etl: nur

leife begann bie Sommerung be§ langen ^unitageS.

5tt§ fie an ba§ ^au§ be§ 9tidf)ter§ gelangten, öffnete

fid) nad^ au§en beffen ^ox: I)erau§ trat ber |)au0f)crr,

bem 5trgentoriu§ \>a§ ©eteite gebenb. „^^ benfe," fpradf)

jener, „morgen in aller grüf)e {)inau§5ufc^iden. S)ein

Stecht ift gtüeifellol, an6) bie gludfitgefo^r be§ @d)ulbner§

lüal;rf(^einIicE) unb fo !ann id^ ben ^aftbefe^I ...
aber \>a ftef)t er felber öor un§."
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5Iuc^ 3erto tüanbte fid^ nun gegen bie ©tra^e unb fat)

bic brei 93Mnner ^eron fommen; e§ mißf)agte if)ni, fein

Opfer in Begleitung be§ ^riefter§ ^u finben, ben bie Biir«

ger liebten, ben er fürchtete unb linkte. @r grüpte ben

2(ngefef)enen fc^eu: e§ luaren nod) anbere Seute auf ber

(Strafe: e§ ^ätte if)m gefcf)abet, I)ätte er bem 5IIItiere^rten

ben ®ru§ üerfagt: boc^ ttJoUte er fic^ rafd^ an xijm. öorü6er=

brücfen. „^alt, 3s"o öon Stj^anj!" rief ba ber ^riefter

laut — unb man t)ätte bem ©reife biefe ©eföalt ber

Stimme nicf)t jugetraut. „^d^ ^abt bic^ ju rtarnen, bid^

unb jenen Slribun ber SSoIIuft. ^<i) n)ei§ otl^uöiel tion

euren ©ünben: "oa^ 'SRa% ift üoH. 2Benn if)r nic^t Su^c

t^ut, !ann ic^ euc^ ni(f)t mef)r bulben in ber ®emeinfd;aft

ber ^eiligen." S)a erbleichte ber Kaufmann. „(Sin 2Buc^erer

bift bu: unb er — er ift ein SJ^örber be§ Seibe^ unb ber

Seelen. Sc| n^eiß öon eurem neuen 5Infcf)(og. ^f)r merbet

i^n nic^t üoHfüfjren. SSiffe: ob ber f^teibrief tjerbrannt

ift — ha^ reine 2Beib ttjirb euc^ nic^t öerfallen. Sie

ift frei — freigelaffen üor mir, in ber ßirc^e." „2)a§

fannft bu Iei(f)t fagen!" meinte 3e"o, mit tauerubem Slirf.

„S<^ gef)e, e» üor Beugen ju befdiiuören." „?tIfo lueiß

cl nod£) niemanb ouBer bem 2IIten," bacf)te ber Stnbere.

„2)u aber, ber bu breißig bom ^unbert nimmft unb me{)r,

icf) 5icf)e bidj jur 9tecE)enfc^aft üor ber ©emeinbe. Unb

nic^t bel^alb allein ! ©ebenfe beiner armen ft)rifd§en Sfla=

bin! j^üx fie ftage ic^ audf) bor bem inettlidien ®eri(f)t."

©er S3l55antiner erbebte. „Unb fannft bu bic^ unb tann

fic^ jener geIbf)ouptmann ber £uft unb ber ®emoIt nidjt

reinigen bom 53Iute ber ©alla: — au§fto§e id^ euc^ am
näc^ften Sonntag au§ ber ©emeinbe."

S3ebor 3eno antworten fonnte, !ürrten Söaffen unb

fd^toere Schritte unb ein 3ug öon ben ^fauriern be§ 3:ri«

bun§ bog um bie ©de. ^er ©enturio eilte auf ben ^auf*



558

mann 5«: „^tc^ fud^' td^l 5ßon bctnem ^aufc wie? man

mic^ ^ier^er, gum ^Ric^ter. fiie§! — 18om $:n6un." 3eno

nai)m ba§ 2Bac^§täfeI^en an fid^. „Cffen?" frag er mi^^

trauifc^. „%üx un§ gefiegelt," lachte ber Solbat. „SBir

lefen nic^t: Wir ferlagen nur." 3eno ta§: „@§ njar nur

ba§ ^nie. SOiein grie^ifrfier ©flaue f)at mitf) gefnetet.

morgen fteig' ic^ wteber ju $Ro&. S)a§ Sreifac^e, fd)offft

bu morgen bo§ SBeib." S)er ®rie(^e taujc^te einen rajdien

SSIicf mit bem JRic^ter — : bann brüdte er mit ber 9ftüd=

feite bei ©riffele ha^ ßJefd^riebene ptatt, njonbte ben ©riffel

unb fi^rieb: „2)er ^riefter oUein n)ei|, ba^ fie freige^

taffen. ©onntag fpricfit er ben 93ann über bic^. 2:ote

|)unbe betten nid^t." „Sring ba§ beinern 3:ribun," tüinfte

er bem Senturio. ,,^6) !ann nirf)t: — iö) §ief)e auf 2Bac^e

an§ öinbeücifc^e 3:t)or. Mtt ^ier, 5lrfa!e§, get)t jurüd

aufl ^apitol." — (Jr gab ha§ 3^äfelct)en einem ber ©ölb«

ner; ber neigte fid^ unb öerfdimanb.

„5ln§ öinbelicifc^e 2:t)or? SBarte noc^!" Unb ^eno

ftüftertc bem SfJic^ter ein SSort ju. „^alt, Senturio!" rief

biefer. ,,^6) ^ahe meine Sarcerarii nic^t jur ^anb —

:

im 5ytDtfatt barf ic^ über euc^ ßtieger üerfügen, nac^ be§

^aifer§ S)iofIetian 9fieffript. ©rgreife biefen fluc^toerbäi^*

tigen ©c^ulbner be3 ^aiferl unb füt)re it)n in ben 3:^urm

für bie ©teuerfc^ulbner : er fte^t neben bem öinbeücifc^en

Z^^ox." SuIüiuS mar im Slugenblicf umringt — : ber

(Jenturio legte bie |)anb auf feine ©djulter, üier 9J?onn

ergriffen feine Slrme. „D i^elicitag!" feuf^te ber 2Bet)rlofe.

„^d) rette fie! ic^ fliege ^inauä!" fc^rie ßrifpul unb eilte

baoon. @r mottte um bie ©de biegen: aber er tonnte

nict)t me^r: benn ha erfd^ottcn plö^Iic^ |)uffc^Iäge eine§ in

rofenber (Site ^eranjagenben 5Reiterl: ba{)inter t)er aber

tüäljte fict) braufenbeS ©timmengerooge, balb 9}?enfc^engc«

möge t)eran — : ©olbaten, ^Bürger, grauen, ^inber, a\le§
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burdfieinanber. „(Sincr uitferer maurifd^en 9?citer!" rief ber

©enturio unb fiel bem 9\o^ in bie ^ÜQel: „iS^^'^'^^'-

STBaffengen ofe! 2Ba§ ift'§?" 5)er gfJeiter, ber bon SBafjer

troff, ridjtete fid) Ijorf) auf im (Sattel: ^tetm nnb @d)ilb

datte er verloren: einen gerbrodienen Speer f)ielt er in ber

9te(^ten: ^-ölut ftrömte über feinen nadten ünfen SIrm.

„SOklb' e§ bem 3:ribun!" fc^rie er mit Reiferer Stimme

wk ou§ le^ter ^Yaft. „^d) tann nic^t me^r — ber ''45feil

im 9kden! — ©ie finb ba! — ©d^üe^t bie !JI)ore! —
jDie ©ermanen ftetjen cor ber ©tabt!" Unb ben Süqü
fat)ren laffenb, ftürgte er rüdlingg Dom ^ferb. (5r tüar tot

Scdjßes ßapitd.

SBar e§ toirfli^ fo? ©tanben in ber 3:t}at bie Ger-

manen Dor ben Jt)oren üon QubaDum ? S)arüber §erbrac^en

fic^ bie 33ürger mit peinigenben ©c^rcanfungen bie ^öpfe.

3unäd)ft erfuhr man gar nidjtö met)r Don allem, tDa§

brauBen üorgegangen war ober nun öorging; ber SOiunb,

ber weiteres t)ätte berichten tonnen, war üerftummt auf

immerbar. Xie 3:I)ore mürben forgtic^ t^erfc^Ioffen ge»

t)alten. 2eo ber 3:ribun freilid) oben ouf bem Sapitol

mar auf bie erfte SWelbung fofort t}on feinem Sager ge«

fprungen: „3" ^ferb," t)atte er gerufen, „f)inou§ üor bie

SBäHe!" SIber mit einem ©d)rei be§ ©dimerjeä mar er

mieber jurüdgefunten in bie Slrme feinet ©flauen; unb

ber Sü^rung eines anbern moHte er ba§ gefät)rlid)e 2Bagni§

einer nächtlichen (Srfunbung oor ben $:^oren gegenüber

einem geroife fe^r überlegnen Seinb nic^t anoertrauen. ©e»

öeruS, ber S3efef)lSl)aber ber greimittigen unten in ber
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8tabt, fiattc nur SuBöoIf gur SSerfügung. W\t btefem

allein tüoUte unb fonnte er nic^t ben Sarbaren gur 92acf)t

entgegen§iet)en. (Sr begnügte ficEi, bie STürme unb 3:t)ore

gu befe|en. SSon ben SBällen f)erab lugten unb taufdjten

bie öerftärften 2Barf)en fd^arf in bie taue 9?a(f)tluft t)inein:

aber nidjt§, gar nirf)t§ S(u^ergen)öf)nli(^e§ tnar gu ent*

beden, fein Si^t in ber 3^ä!f)e, and) feine Sagerfeuer in

ber gerne, lüie fie bie mit S33eib unb ^inb, mit ^'nediten

unb SD^ägben, mit gerben, SBagen unb Darren einf)er=

äiet)enben ©ermanen gar nic^t entbehren fonnten unb au§

^(ugfieit ober ^^urd^t ju öerli^frfien nid^t gettiof)nt n:)aren.

^ein ©eräufd^ üerna^m man, n)eber SSaffenfürren nocf)

^uf[d)tag öon ^ferben: nur haä gkid)mäJ3ig leife jie^enbe

9taufd)en be§ Sfuffe§, ber öon ©üben nac^ ^Jcorben ba§

S:£)al burd^eilt, brang ju ben Df)ren ber 2öad)en: einer

ber 53ürger meinte jhjar einmal öon bem glu§ f)er ein

(5)eräuf(^ ju öernefimen lüie ba§ leife SSiet)ern eine§ 3fioffc»

unb ein ©mporfc^Iagen ber SBellen, lüie lüenu ein fc§iüerer

^ör|3er in ben %lü'^ gefallen ober gefprungen — : aber er

üerfic^erte felbft, er i)abe fidi getöuf(^t, ba barouf Ijin alle§

füll blieb. 3?ur bie S^ac^tigallen fangen in ben S3üfd)en

um bie SSitten: i^r unüerfti3rte§ Sieb bejeugte, h)ie mon
ri(^tig f)eröorf)Db, ba| bort£)er nic^t SBagen, Stoffe, Krieger

im Slngug loaren.

©0 Ujanbte man fid), Slu§funft ju erraten, h)ieber ber

Seid^e be§ 9{eiter§, feinem nod^ immer am gonjen Seibe

bebenben 3:iere ju. 9Jian faf), ha§ 9^oB f)atte ben gtu^

burdifd^lüommen, SD^ann unb 'tRo^ troffeu öon SBoffer:

ttjarum {)atte ber Slüc^tling nid^t bie 58rüde unterfiatb ber

©tabt benü^t? SBeil er nid^t gefonnt, meil fie befe^t mar?

ober meil er nicfit gemollt, meit er feine SSotfc^aft auf

gerobeftem Sßeg ju bringen getrad^tet f)atte?

(Sr trug feine anbere SBunbe, al§ bie be§ töblid^en
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5|Sfeitfd^uffe§ im 9^arfen, au§ toeld^er bog 93fut üBer (Sdjutter

unb linfen, fcfiilblofen 2lrm geriefelt toar. 9JJan 509 beii

^feil l;eraii§ : el toax ein ©eftfiof? tpie e§ aderbing^ bie

©ertnaneii führten: bie brei[cE)ueibige <2pi^e Wax \d)X tief

eingebruiigen, ber ©dju^ war in großer Stülje abgegeben:

ber niä^ig lange Schaft Don (SHernljoIj iüar befdjtDingt mit

bem ©efieber be§ grauen 9ieit)er§ : leer f)ing bie lange

Scberfc^eibe, — be§ longen 9?eiterfdE)raerte§ Stinge fetjttc

— on ber redeten ©eite bei ©urtel: ber (Speer, ben nodj

bie geidjioffene 9^ed)te umfaßt tydt, wax gerabe ba burdj=

f)auen, föo ber öorbere (Jifenbejd)tag , ber öon ber (S^^i^e

nad) Ijinten gu ging, aufgehört t)atte; ber |)ieb, tool)! einer

©treitajt, nid)t eine§ (2d;merte§, lüar feljr ftarf gefütjrt:

l'o l^atte ber ^Reiter tüol;! im 9ialje!ampf ^e(m, ©i^ilb,

©c^mert unb ©peer öertoren unb auf ber gludjt ben ^^feiI='

f(^uB bei Sßerfüfgerl ert)alten. Tlc^x Wax bem Soten nid;t

abzufragen. —
SBü aber njaren feiner SSadjt ©enoffen geblieben? günf

„maurufifdje" Steiter £)atte iieo ber ^Tribun am STage

juüor Qu»gefanbt geljabt, ben „|)ügel ber .gtalaunen",

ein paax ©tunbeu norbn)cft(id) ber ®tabt, 5U befe^en,

öon bem au§ man ttjeittjin bie Sanbfc^oft überf^aute,

bi§ ber bidjte Uriüatb im 9Jorben ben 83Ud f)emmte. 5)ort

ragte ein l^alb öerfatlener Söartturm, ben Äaifer SSaIen=

tinian I. jum te^tenmal — e§ iraren nun ^unbert ^a^i^e'

— iüieber ^atte anipiden unb ftänbig befe^en laffen. SBal

War au» ben üier anbern SJ^auren geworben? 9liemanb

wu^te el.

(Sine bange 9lac^t burdjwaditen bie Bürger, ^uf ben

2Bätten f)ieüen bie 2Sad)en fleißig 5Runbgang mit «Radeln,

auc^ ftcine treuer brannten auf ben (Stellen, wo breite

Quabern bie Grb* unb 9tafenf[äd;e bedien. (£rft all ber

S a 1) u , Samtl. poetifcfte 'lUeife. Stfle Serie «t. III. 36
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früfie S^Jttiw'oi^öen fieüerc Dämmerung bracfjte, liefe man
^te treuer erlöfdien; fi^arf fpäliten bie SBoc^en nun bei

öottem SKorgenücf)! in bie Saubfc^oft ^inouä: nirgenb§ war

eine (2pnr be§ 5etnbe§ ju fe()en. 'äUhaih !amen, tüte

jeben SJJorgen, Sanbleute Don allen (Seiten ber Umgebung,

in ber ©tabt gu oerfoufen ober §u faufen: fie ftaunten,

bie S:^ore au^ bei f)ettem Sage gefrf)lDffen ju finben;

üorfirf)tig t{)at man auf, nur ©injelnen, fd)arf prüfenb, ob

e§ wo^Iöertraute ßeute ober Spötier, üietletrf)t gar öer»

fleibete S3arbaren feien. SIber bie .^armlofen moren fef)r

erfdiroden über biefe ungen)oE)nte «S^örfe ber ^\)oxbt'

raadiung; fie au^jufragen Ijotte meber 6inn no(^ (Srfotg:

fie wußten offenbar üon gar nid}t§ unb waren t)ielme{)r

eifrig unb angftöotl beftiffen, in ber ©tobt ju erforfc^en,

tüa§ gefd)et)en wäre. ®erabe üom Sfiorbroeften, üon 55in=

belicien f)er, Don wo man ben ^eranjug ber iöarbaren er»

Wartete, waren bie Sanbleute in gleid)er 9J?enge wie immer

erfc^ienen; nid)t§ SSerböditigeg t)otten fie bemerft.

3^ur Dom ©üboften ^er !am faft niemanb: e§ fiel nic^t

auf, wenige SSitlen unb Solonentiäufer lagen {)ier; feiten

fam Don bat)er ein S3efud)er be§ Marüeä. 9Jian i\ättt

ben @d)recfen be§ Dorigen 3Ibenb§ für Sraum geilten,

wenn m<i)t ber tote 9ieiter aB ftummer ^euge bie 2Bir!«

(id)feit erwiefen f)ötte.

SäU nun bie erften SD^orgenftunben fonber irgenb bro=

f)enbe§ Slngeidien Derftrid^en waren, unb man weitl)in feinen

geinb gewof)rte, — aud^ bie S3rücfe über ben Söaru§

unterhalb ber Stabt (eine gweite Derbanb inner^olb ber

ajiauern beibe Ufer) War unbefe^t ju fe^en, — befat){

©eoeruS — ben 2;ribun f)ielt, wie e§ fc^ien, bie ^^retlung

be§ ^niee§ nod) auf bem ^apitole feft — tü^ Dinbelicifc^e

X^ot ju öffnen: er rüdte mit einer ©d)ar bi§ an bie

Srüde, liefe bol ^rüdenenbe am linfen, weftlic|en Ufer
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mit gelsftücfen unb SSaffen öcrrammeln unb öon bret^ig

©peerträgern unb ©c^Ieuberern befe^en unb !e^rte, naä)'-

bem er fic^ überjeugt, ta'^ ntrgenbi» eine ©pur öom Scinb

ju fef)en war, in bie ©tabt jurüii. — S)Dd) lie^ ber olte

©olbat in ber SBoc^famfeit nic^t na6): er gebot bie iffiorc

gefc^Ioffen, bie 3:ürme befe^t ju t)alten unb i£)m öoii jebem

SSorfaH fofort SJielbung ju bringen in ba§ Sab ber ?(mp^i^

trite, tt)ot)in er fic^ nun begab, bie ©orge ber S^iac^t unb

ben @^njei| unb ©taub be§ 2)tarf(^e§ abjufpüten.

3laä) öoHauS genoffenem Sabe fa^ er je^t befjagtid^

auf ber mit n)eicf)em SS^oUflieö belegten SDZarmorbanf be§

f)otbrunben ^orp^^rbedenS, balb bie 5Irme, balb bie Seine

oon ben Ruften bi§ ju ben Snieen reibenb; ber SKann

öon etma fünfunbfünfjig ga^i^ei^ ^(^^ ein S3ilb oon gefun=

ber noc^ ooUruftiger Äraft: Slrmc, ©c^enfel unb SBoben

jeigten, bafe bie Übung ber ^aqt , ber ®qmnoftif biefen

ftarf angelegten Seib ftarf er{)Qlten Ijotte. 9Jun t)ielt er

inne in ber Seroegung unb oerfan! aC[mät)lic^ in immer

tieferei ©innen, ©ein ^oupt glitt immer tiefer unb tiefer

gegen bie Sruft: enbli^ ftrecfte er ben redeten Slrm ganj

t)erab unb fing an giguren ju geidinen in ben reinlichen

tt)eifeen ©anb, ber ben S^unbgang jroifc^en ben ^armor--

bänfen unb bem 5Ranbe be§ SBafferbedenl bebedte.

,,^06) tiefer bie ©lieber ftetten gegen ben germanifd^en

^eil?" murmelte er Dor fic^ ^in. „3e^n Tlann ^od) —
jtoölf SDJann? ©ie fönnen fc^on je^t faum fd)tt)enfen.

Unb boc^! @§ mu§ eine reine 9?ed)enaufgabe fein, biefe

(Sermanen ju fd)(agen. @§ ift nur ein ^^l^^roblema ! be§

©toßel unb bei SSiberfto^el. 2Ber el löfte! 2)al Sefte

h)äre . .
"

36*
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„^o§ 93efte tüärc," fiel eine metotictiotifd^e teife ©timme

ein, „tüir lägen in jenem bunfeln (Sd)Iafe, tt>o e§ lüeber

©to^ mefir giebt noc^ SBiberfto^."

©eberu§ tuanbte fi(f): tjinter feinem Etüden "max ber

treibe SBolIüorljang be§ inneren $Babe§ in Iei(i)ter S3e*

n^egung: ein fd^öner 9D?ann in reifer Qi^genbfraft unb in

üoÖen schaffen ftanb {)inter if)m.

„2)u, eorneliuS. — 2Ba§ meinft bu?" -- „S)u fennft

meine SIReinung. ®ar nicf)t geboren ju fein, ift ben

SÜJenf^en ha§ Sefte." — „©cE)äme bid^! brei^ig S^^re unb

frfjon fo Ieben§müb'." — „©rf)äme bu birf). 33atb fecl)5ig

Saf)re unb nocf) fo teBen§tf)öric^t." — „2öq§ bringft bu?"
— „®inen ^ot: räume bie ©tobt, aUe Bürger auf§

^apitol. ©in eilenber S8ote um ^ilfe über bie 2ltpen."

— „SDu fiefift Soröen unb Semuren!" — „©äf)e ic^ nur

bie! 5l6er ic^ fef)e bie ©ermanen!" — „9?iemanb fief)t

eine ©pur üon if)nen tneit unb breit." — „S)a§ ift gerabe

ba§ Untieimli^e. ©ie muffen na^e fein, ganj nofie: unb

feiner öon un^ mei^, wo fie finb." — „SBarum muffen

fie na^e fein?" — „SBeil ber graue Wx^n im 3uniu§=

monat nod^ nid^t nad^ ©üben giefit: unb weil er nie fo

niebrig fliegt." — „2Ba§ Witt ha§ fagen?" — „®a§ mitt

fagen- ic^ füf)rte um 9Jiitternact)t bie 9tunbe, bie Söadjen

auf bem S:urm ber ^orta Satina abjulöfen. SSon ber

Sturrnjinne fpäf)te ic^ frfiarf in bie 3Uä)t: nichts mar ju

fe^en: unb auc^ gu f)ören nic^tl all ber ©efang ber

Dfta^tigaH. SDa, ptö^üd^, i)örte id^ ben iRuf bei qrouen

Sfiei^erl." „@r ift nid^t läufig f)ier," meinte ©eoerul,

„aber er fommt bocE) üor in ben SlltWaffern unb auf ben

©umpfwiefen bei ^öarul." — „©ewi^: aber ber 9tuf

fam nic^t öom glu^: er erf^ott bielfeit bei S^uffel, aul

bem S3ergmalb {)er." — „@r f)orftet bort t)ielleicf)t." —
„(£l war aber fein SB anb erruf. Unb fie wanbern erfl
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tni 9tugiift. Unb auf ben erften 9?uf gab ein jnjeiter, britter,

öiertet 5(ntrDort: bi§ bie Stimmen immer leifer, immer

ferner öerljaHten." — „S)Q§ @cE)o üon bert SBalbbergen!" —
„SÜ^nS tuäre benfbar. — 5lber ber 9?uf fam nidit t)ocf) au§

ber £uft: er fam öon unten, Dom ©rbboben, ju mir empor

in bie |)ö^e ber S:urm5inne. S)er 9?ei{)er fif(^t ni^t jur

9?ac^t!" — S5e^agtirf) Iäcf)ette ber 5irte. „5Ddc^, mein

Sornetiu§! ©taube bem alteren SBeibmann. ®r fifcf)t oud^

jur iJJac^t, tuenn er bie S5rut ^u füttern lE)at. ^d^ I)abc

felbft einen in ber i^ifi^reufe gefangen, bie ic^ abeub^

geftetit unb morgen^ auft)ob." — „5Iber jener ^feil mar

gefiebert mit ben fiebern oom — grauen 3Rei{)er. Unb

ebenfo oft aU ber graue 3ieil)er rief, antwortete, nod^

tiefer au§ bem Dftwalb, ber fd)rille ©c^rei be§ ©teinabler^

öon ben ^eBbergen I}erab."

„3ufa[I! Unb njie foHten bie ©ermancn üon Dften ^er

bro{)n? SSon SBcften, üon SSinbeticien I)er attein fönnen

bie Sllamannen fommen, bie un§ näcf)ften ®ermanen.

2Bie foKtcn fie unüermerü üon un§ über ben glu^ ge*

brungen fein, föenn fie nic^t ^lüqd ^aben, loirfüd) mic

ber groue $Rei^er felbft? SSorfirf)t ift ganj löbticf), mein

junger Srreunb, unb bu fief)ft, xä) taffe e0 nid^t an SSnd^«

fomfeit fet)Ien. ^ber bu bift olläu beforgt: Sugenb unb

Sllter f)aben bie 9?oIIen getauf(f)t! — ^d) tüei|," beeilte

fic^ ®eüeru§ fortjufatiren, 'üa ein jornigeS Qndcn über "öa^

fd^öne Stntli^ be§ ^üngtingg ttietterteud^tete — „ic§ tüeife:

Sornetiuä Stmbiorij banget nur für Sf^om, nirf)t für fid)."

— „2öe§f)alb bangen um ein Seben, ha§ feinen Steig unb

S33ert ^at?" fragte ber anbere fic^ nun n)ieber beruhigt

neben bem Sllten nieberlaffenb. „'S)k alten ©ötter ^at

un§ bie ^f)iIofo|3t)ie ber ©feptifer jerftört: an ben ^uben

üon 9Jaäarett) fann id^ nic^t glauben. Sin bünbeg i^atum

(enft bie S23elt. 9iom — mein ©tolj, mein $'raum —
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ftnft, finft unaufhaltsam." „^arin eben trrft bu," er»

iüiberte getaffen ber Sllte. ,,^6) ftürjte tnid^ {)eute nod^

in biefe§ ©d^raert" — er griff nac^ ber 2Baffe, bie auf

einem ^otfter neben it)m lag, „inenn i^ biefen ©lauben

teilte. 5lber biefe^ ©rfinjert, — e§ ift ba§ ßrbe meine§

!aiferlid^en 5tf)nt)errn ^robu§ — öer{)ei^t mir ftet§ neuen

^roft. 9?eun ©ermanenfönige fnieten Oor feinem Qdt,

aU er bie§ ©d^wert au§ ber ©cfieibe jog unb ben gittern'

ben befallt, nac^ it)rer eignen Sitte bei biefem ©ctinjert

i^m 3:reue ju fc^njören. Unb fie fd^njuren." — „®a§ ift

tange f)tx." — „Unb mit biefem ©diwert üererbt in

unferem ©efd^Ied^t ba§ Drafet: (Sieger in jeber ©c^tarfit

bleibt biefe§ ©diwert. 2öot)Ian, e§ ift er^jrobt in öielen

©enerationen unfereg |)aufe§. ^d) felbft, fo long id^ bienen

burfte, in ätt)an§ig @dE)Ia^ten unb ©efed^ten i^abi x<i) bie

Germanen gefd)Iagen — mit biefem ©c^mert." Unb ber

5llte brücfte bie Sßaffe äärtlic^ an bie 93ruft.

„SSergieb, bafe ic^ bic^ berirf)tige," Iäct)elte ber Sunge

traurig: „nid^t mit biefem ©c^roert, mit Sfouriern, 5!Jiauren,

Sllijrüern unb — jumeift mit ©ermanen — t)aft bu —
anbre — ©ermanen gefd^tagen. 9fiom, Satium, Stauen

^t !eine SD^iönner met)r. @eltifd^e§ 58Iut fliegt in meinen

Äbern, — bafifd)e§ in ben beinen. Unb warum barfft

bu ni^t me{)r bienen? ©erabe, hJeil bu oft gefiegt ^aft,

nat)m bir ber mi^trauif^e ^aifer ben j5elbt)errnftab au§

ben ^änben unb fdiicfte bic^, jum SDant für beine S:t)oten,

^iert)er, in ef)renöoIIe SSerbonnung." „(5§ mar fe^r —
unoerbient," fprac^ @eoeru§ auffte^enb, „ober gleic^Diel!

Sluc^ ^ier !ann i^ bem ©taat ber 9?ömer nü|en." „Qu

fpöt!" feufjte ber anbere. »Fuimus Troes!« @§ ift au§

mit un§. S)en ^art^ern Slfien, ben ©ermanen ©uropa,

unb un§ — ber Untergang. Sebe§ S5oIf, fc^eint eä, lebt

fic^ ju 3:obc, tüte jeber SJienfc^. Über ätoölf ^a^r^unberte
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ftnb üergangcu, feit 9JDmuht§ an bcr Söölfin fog. ÜJJan

nuiB el it)r laffen, biefer e^rmürbigeu 5Be[tie, — fie l)Qtte

gute 9)?ilrf): imb lang t)at e^ Dorget)aIten, ba§ Söo(f'§bIut

in unfern IJIbern. S^|t aber ift eö front. Unb ba§ S^onf-

tDaffer f)Qt e§ üortenb^ jerfe^t. SBie fott man bie Söelt--

^errfc^aft bef)aupten, wenn faft fein 9?ömer mef)r f)eiratct,

wenn faft feine 9iönterin ^nber bringt, ganj geinife aber

i^r ^inb ni(^t fängt, wäl)renb biefe brcitf)üftigen ©crnianeU'

toeiber, nndjbem fie geworfen, auffte()en, aU Wäre nic^tg

gefd)ef)en, unb un§ in jefjn DJionaten wieber mit 3tt»ittingen

befd)enfen. ©ie frcffen un§ auf, bud^ftäblid), biefe 2Batb=

leute: fie Derbrängen un^ öon ber (Srbe, burc^ i^re feufdje

Sruc^tbarfeit noc^ üiel mebr aU burcf) if)ren Iad)enben

$:obe§mut. ^ireimaü^unbertoier^igtaufenb ®oten f)at Ä'aifer

@Iaubiu§ üernid)tet — in öier ^a^ren barauf ftonben öier=

malf)unberttaufenb im Selb. Sie wad)fen nac^, wie bie

^äupter ber ^t)bra. Unb wir finb nic^t mef)r f)erfulif(^.

Sd) i)ab^ el fatt. ^n ber nädjften <Sd)Ia(^t mac^' id^ ein

@nbe. 9Jian leibet nidjt lang, traf ein ®ermanent)ieb."

<Setieru§ erfaßte bie |)anb be§ jungen 9J?anneg, ber fo

bitter gefproc^en. „^d) el^re beinen ©djuierj, ©orneliug.

5lber bu fodteft felbft nac^ beinen SBorten t!)un: bein

$;l)aIamo§ ftef)t leer: bu mußt lüieber ben ^t)menaio§ ec=

tönen laffen unter ben grauen ©äufen."

„^a," Iad)te ber junge SOiann grimmig, „ta^ mir ein

jweiter ß'aifer bie jweite ^^rau üerfüt)re, wie ein $8ifd)of

mir bie erfte SSraut, ein ßaifer bie erfte ®attin »erführt

^at? S^ein! 2BaI)rüd^, e§ giebt feine 9t5mer me{)r: aber

noc^ Diel weniger Stömerinnen. SöoHuft, ^u|(uft, ^errf(^=

tuft, ba^ finb bie brei ©rajien, bie fie anrufen. §aft bu

je gehört, ha^ bei biefen Sarbaren bie ^riefter bie Si^ng»

frauen bet^ören unb if)re Könige ben freien 93?ännern bie

blonbe (St)efrau t)om |)erbe loden? ^(^ nid)t! (£in SSoIf
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aber of)ne ®ötter, o^ne cingeborne Krieger, o^ne richtige

SBeiber, ofjiie ^inber: — ein foId^eS S3oIf lann nidit mel}t

leben. — (Sin SSot!, bQ§ öor feinen §ei)nmQl jafjtreidEieren

©ftaben ju jittern alle Urfai^e ^at! — |)ätte[t bu nur

bie mörberifc^ bro^enben, finftern 9)tienen gefeJ)en, mit

benen foeben bie ©flaöen be§ 5(rgentoriu§ iljren Qtxxu

unb ben (Sfraöenmeifter bebro^ten, ba fie in Letten hnxd)

bie ©tabt getrieben Würben ! — ^ä) aber felbft? — 2öie

ftef)t t§ um micE)? 5tIIe§ bin i(^ getüefen unb überoll: in

9Joni, in Ütaüenna, inSStjjanj: ©otbat, Beamter, @^rift=

ftelter — alle§ mit (Srfolg: unb boc^ fanb ict) atte§ —
eitel, ^Df)I. 5((Ie§ ^b' ic^ erprobt: — nichts ift e§ ba^

mit! Scfet f)eimgefe§rt nad^ meiner SSoterftabt ^noabum

finb' i6) fie be^crrfd^t öon einem SBuc^erer an§ 33l)3an§

unb einem Süftling unb Staufbotb au§ 9}?auretanien: unb

ber ©innige, ber biefem fauberen i8ünbni§ noc§ etmaä

SSiberpart f)ält, bift nid^t bu unb bin niiljt ic^ — tüix

finb \a beibe nur efjrenf)ofte Sftömer! — nein: ein S^riften«

priefter, beffen SSaterlanb, U)ie er fid) rüt)mt, ni(^t bo§

Siömerreid^
,

fonbern ber ^immel ift. — S«^ 'i)ah' e§

fatt! — 9^o(^maI fag' idj'§: ein SSoIf oJ)ne ÖJötter, o^ne

Söeiber, of)ne aJiütter, of)nc ßinber, ein ^olf, beffen

(S(f)Iocf;ten gen^orbene ^Barbaren fct)Iagen: — ein folc^eg

SSoIf fann md)t me{)r leben, ©terben mu^ t§. Unb bag

batb. ^ommt hoä), fommt, i^r Stiamannen! ^d^ mag
nidjt @rf)ierling fcf)tucfen. ^ä) toiH fallen bei bem ^(ang

ber 3:uba unb mir einbilben, i^ falle unter (Samilluä

ober ©cipio!"

©eöeru§ fa^te ben SBilberregten an beiben ©cfiultern:

^SSerfprid^ mir, tm Stob nid^t etjer ju fucEien, biä bu bie

näi^fte @rf)Ia(f)t verloren fieljft, unb leben ju moHen, wenn

wir fiegen." Strübfelig läd^elnb nidte ©orneliuS: „jDa§

glaub' id^ fecEIic^ öerfprec^en ju fönnen. ®u unb bein
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©iegeäf^tucrt, — i^r galtet eS iiidjt mc^x auf, ba§ et)ern

fd^reitenbe S^erberbeu."

Sit biei'em 5Iugen6Itd fdjtug gellenbc§ Subogeftfimetter

an it)r Dt)r: ber Sßor^ang bei ^nnen^SabeS warb auf«

geriffen: — eiu betüaffnetcr ^Bürger ftürmte :^eretn uub

rief: „(5ile, SctieruS, je^t fiub fie bo: au§ bcm SBeftlüalb,

jenfeit be§ SluffeS, fprengen germanifdfie 9?citer ^erau!"

Siebentes Kapitel.

^oftig 'fiattc firf( ber 5(Itc öon bem 33oten unb üon

ben S3abefflaüen tüoppnen taffen; er eilte, begleitet t)on

Soruetiul, an ba^ üiubclicifd)e 3;(jor, bort bcn ^ofien 2öatt

ju befteigen, ber tt)eitf)in 2lu§fid^t geiüäf}rte. @§ warb

i(}m I)ei^ babei: benn uun tnar e§ öotl SJJittag gelüorben:

fenfrerf;t fcf)icfte bie (Sonne iljre gUiljenben Pfeile ouf bcn

i(f)iüeren ^lelm. 2tn bem $:t)ore traf i^n ein Senturio bc§

$;ribun§; biefer i)atte öom ^apitot f)erab friil)er fi^on at§

bie 2Bäd)ter auf ben 9}?auern 9?eiter au§ bem SSeftioalbe

fc^ttJÖrmen fefien : er lie^ fogen, e§ feien nur ettüa f)unbert

©ermanen: fofort werbe er felbft feine ^Reiter öor bie

ZijDvt füljven: benn er !önne tuieber gu ^ferb fteigen.

ScöeruS befa£)t bem ©ijlbner, il)m einftiüeilen auf ben

SBall JU folgen, ©c^arf fdjaute er mit Sorneliul auf bie

@bene, bie jenfeit, Iinf§, be§ Süiffe§ biä gu bem SBefttüalb

\id) {)insog. 9lad^ langer 33etrad)tung Wanbte er fic^: er

tDoHte JU SorneüuS fpredien: ab'-r fein Süd traf auf jtuei

Solonen, bie ängftlic^ in bie gleid)e 9{id)tung btidten.

„9^un," fagte er, „@eta! 2öo§ feib i^r bot^ einfältig.

S^r befd)Wort, bei allen ^eiligen unb bei ben ^alaunen,
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bQ§ i^x feine ©pur tiont i^eiubt tüa^rgenommen. Sure

glitten liegen nod^ jenjeit, föeftticf) beg SBeftroafbg. Unb
nun ftedten bie S3arbaren jn)ifd)en eurf) unb ber Stobt!

SBort i^r blinb unb taub?" „Ober njolltet i^r e§

fein?" fiel Sonteüu§ mifetrauifd^ ein. „Sebenfe," Ujarnte

er, „fic t)afaen alle Urfac^e, e§ mit ben Sarbaren ^u

galten. 9iaut) unb iä^jornig finb biefe: aber fie quälen

ben |)örtgen nic^t ha§ legte Tiaxt au§ ben ß'norfjen wie

bie !aiferlid)en giätale."

Slber ber ältere ber beiben Golonen na^m nun "öa^

SBort: „S'Jein, |)err, ic^ bin !ein Verräter: ic^ t)alte e§

nirf)t mit ben SSarbaren: ^ahi ic^ boc^ gebient unter bem

großen 2Ictiu§ unb ei)renootIen 5lbfcl)ieb unb jeneä ©ütlein

empfangen. ©laubt einem alten ßegionar — unb wenn

Sf)r mir nid)t glaubt, bef)altet mic^ ^ier al§ ©eifel big

jur @ntfd)eibung: — ic^ t)abe nod) geftern mit biefem

meinem 9ieffen ^erf) gefotten im SBeftiualb: — I)o{)en

^reig 5aI)Ien bafür bie ^änbter aug 9taöenna — ber

gange Söeftraalb ift feine fünf SKillien breit: mären e§ üietc

^Barbaren gerocfen, bie im SBalbe fic^ bargen, mir Ratten

fie merfen muffen, ^einegfallä ift e§ ein SBonbergug, ein

SSoIfg^eer: Slbenteurer finb e§, wenige ^Reiter, bie einft-

meilen ba§ Sanb erfunben, mie e§ mot)! gel)ütet fei."

„Wix moEen il)nen geigen, mie el gef)ütet ift," rief

@eüeru0, brotienb bie 9ted)te ^ebenb. „5)er SCeteran lt)at

red)t, Sorneliug. S<^ glaube i^m. ©g ift nur bie ^anb«

öott Sieiter, bie ha gegen ben gtufe i)er tängett. SBolIen

tüir it)nen biefe Unt)erfd)ämtt)eit eintränfen. |)imiIfo, gurüd

jum 3;ribun. ^d] »erbitte mir jebe ^ilfe feiner Sökuren —

:

lörft bu, id) öerbitte mir fie: e§ ift (£l)rcnfad)e, biefen

9?äubern §u geigen, bafe bie S3ürger öon ^uöaüum allein

SDfiannS genug finb, fie gu güd)tigen." „Qdj muß bir bei'

pflichten," meinte Sometiug. „(Sg fann njo^I nur eine
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©treiffcöor jein." — „©letcfttDO^I tüiU i^ tjorfii^tig {)an=

beln uiib mit erbrücfenber Übermadit angreifen: bie»mal

ntu^ id) fiegen: — um beinc!» ©elübbe» loillen, mein

Sorneüug." @r fii)Iug il)m in üäterlic^er ^^i^eunblidjfeit

mit ber ^anb auf bie (Sd)utter uub fticg bie fdimolc

S^reppe Don bem 2BqII ^inab. Unten am Zi^ov angelangt

befat)! er ben 3:ubabläjern, burd^ alle Quartiere ju eilen,

bie gefamte Sürger)ct)ar mit bem Stuifaüfignal t)ier()er, an

ba§ t)inbeücifct)e 3:t)or, ju entbieten: in einer SSiertelftunbe

foHte ber Eingriff gefrf)el)en. Saut fdjmetterten aläbalb bie

ma^nenben $:öne in atten SSierteln ber ©tobt unb aus

aften (Sjaffen ftrömten bie genjaffneten freiwilligen an ha§>

norbroeftUdie Stjor.

©iner ber erften, ber au§ feiner na'^cn SßSer!ftätte

^eranteu(^te, lüar ber bicfe Srifpu§: er frf)Ieppte einen un»

gel)euren Speer mü^eöoll auf ber ©dfiulter, ber fc^mere

Sd[)ilb belüftete it)n: e§ war {jeife unb ßrifpul war alt

unb beleibt. 5Iuf bem |)aupt trug er ftatt be§ |)elme§

ein ^ücf)engerät, in bem bie alte ^nciUa if)m in frieblid)en

3eiteu bie — nur aüäufetten! — geftfuc^en ju barfen

pflegte: e§ war je|t ^raar rec^t blanf gefdjeuert: aber e5

war etwaä ju weit unb flapperte i{)m bei jebem ©c^ritt

um bie OI)ren: er bot feinen fet)r !riegerifd)en 5lnblid.

ßopffc^üttetnb betrachtete i|n ©eoeru^: „9^un, ber

SBiUe ift gut . .
-" „Unb t)a§ ^ki\^ ift nit^t fc^wac^!"

fpottete SorneIiu§. „SIber," fu^r ©eoeru^ fort, „lieber

fäf)e ic^ beinen fcf)Ianfen Steffen, ben ©teinme^. 2Ba§

weigert er feinen 5(rm bem ißaterlanb? Snimer bei feinem

jungen SSeibe? 2ßo ftedt er?"

„^ier ftedt er!" rief, beöor ®rifpu§ erwibern fonntc

— nur mit ber ^anb ^atte er auf ben 2:urm neben bem

3:^or gebeutet — ^od) auf i^re |)äupter f)erab eine bittenbe

©timme. Unb hinter ber öergitterten ßufe be§ jweiten
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$:urmf'torflüerfe§ toarb guIüiuS fid^tbar, ber beibe .^änbc

eifrig emporrccfte. „So^ mid^ ^eraul, o gelb^err, ^ilf

mir f)erunter, unb mit bem Speer tuitl ic^ bir ban!en."

„©eöeru§," bot nun ber bicfe ©rifpu» btn oertuunbert

93Iirfenben, „befiel)l bem SSärter, — bo fteljt er in ber

S:f)ür, — i^n ^erauggugeben. B^no ber 2Bucf)erer f)at i^n

einfperren laffen." „@ieb ben Wann ^eraul, Sarcerariu§
!

"

befaf)I ber 5(Ite. „Sc£) braud^e fo jugenbi'tarfe Sirnie. ®r

5af)Ie öorerft feine ©d)ulb bem ^aterlanb: fäUt er, ift er

aller ©d^ulben quitt: überlebt er, manbert er wieber in

ben S^urm." S)er ©arcerariuä äögerte: aber ein Diippen»

fto§, ben if)m ßorneliuä ungebulbig üerfe^te, ftimmte if)n

um. „ScE) ftieic^e ber ©etoalt!" rief er unb rieb fic^ bie

getroffene ©teile. „2BeI{i)' eiferne, pftic^tftrenge 9iömer*

feele!" meinte SorneliuS. ®Ieid^ barauf fprang guloiug

über bie (Scfiiüetle, ergriff Sdjilb unb ©peer, bie i^m t)on

bem SSaffenöorrat auf bem SSall f)erabgebrarf)t mürben,

unb rief: „^inau§, ^inau§ öor^ Z^ov\" 2öof)IgefäUig

rut)te bei gelbt)errn S3Iitf auf it)m: „Soliden ©ifer lob'

ic^! S)u fefinft bicf) nad) bem £ampf?" „'ää) nein, ^err,"

antwortete ber junge SJiann aufrirfitig, „nur nad^ %eüdtaV
SBät)renb jener fic^ unmittig abmanbte, tröftete Srifpul

ben Steffen, „^ä) )^aht ftet§ bein ^aü§ im Sluge behalten

Com SSall aug: berul^ige biif), fein ^Barbar t)at no(i) ben

ghi^ überf(f)ritten." „Unb ber S^ribun?" flüfterte ber

junge (St)emann. „§at no(^ bal ^apitol nid)t öerloffen."

— „Unb Sem?" — „^\t üoUbefc^äftigt, feine (5dE)ä|e in

bie ©tobt ^ereinjubringen unb gu öerfteden."

2)0 feljrten bie S:ubobIäfer öon it)rem S^iunbgang jurüd;

bie legten Bürger öon ben entlegenften ^öufeni trofen nun

ein. ©eüerul unb dorneliuS gtieberten fie in jmei ^oufen,

jeben etmo ju breit)unbert ÜJ^onn; nun trat ber alte $elb

öor unb fpra^: „9tömer! Siiöoöenfif(^e 9Jiänner! 3oIgt
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mir! ^inouS öor§ Z^ox unb toe^e ben Sarbaren!" @r

erlüortete laut tärmenben SeifatlSruf: aber alle§ blieb ftiH.

9Jur ein DJJann trat au§ bem ©lieb unb '\pxaa) ängftli^:

„®arf icf) eine grage fteUen?" „grage!" ermiberte (Seüerul

untüiKig. „SBie oiele Sarbaren mögen'g iüo^I fein ba

brausen?" — „^ouin f)unbert." „Unb mir jinb fecf)§«

f)unbert!" meinte ber S:apfre bet)aglicf) Iäcf)elnb unb fid^

§u ben bürgern trenbenb. „5Iuf!" fdjrie er pIö^U^ unb

fein ©djftiert an ben ©rfiilb fd)Iagenb. „Stuf ba§ $:f)or!

Unb n)ef)e ben Sarbaren!" „2öef)e ben Sarbaren!" rief

nun^ bie ganje ©djar. ^a§ Zl)ox luarb aufgejogen unb

über bie 3"9^i^iide, bie fic^ gleidijcitig über ben SSaH»

graben nieberlie§, eilten bie SJJänner au§ ber Stabt. 9?ur

fpärlidje Söac^en tt)aren auf bem ganjen Umfrei§ ber

SJJauern gurüdgetaffen luorben; SBeiber unb £inber eilten

nun aul ben Käufern, erftiegen bie SSäUe unb blidten ben

Sf)rigen nad^, bie in rafdjem 9J?arfdjfd)ritt ouf bie Srüde

untert)atb ber Stabt ju eilten, beren 2Be[tenbe, wie mir

fa^en, feit bem 5IRorgen üerrammelt unb üon einer üeinen

©c^ar befc^t lüar.

Ad)teß £apit£L

Um SD^ittog, aU bie alamannifd^en 9?eiter juerft fid^tbar

mürben, lag Seo ber 2:ribun in feinem rei^ eingerid^teten

©emad) in bem I)of)en Sturm bei ^apitoll auf ber tceid^en

^line, über bie ein Sömeufetl gefpreitet tcar. (£r füt)Itc

fic^ in befter (Stimmung. 2)er guB fc^meräte unb l^emmte

i^n nic^t me^r. Se^agtic^ ftreic^elte er ben reidien

fc^roaräcn $Runbbart, tt)eld)er fein bronsebraunel, fc^nmlel,

urfprüngüd) ebel gebilbetcS, ober lange fd^on üon Seibec-
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f(f)aften burt^furd^te^ 9tntü^ umrahmte. SSor if)m, auf

bem 3:if(^e üon C£itronen^oIä, ftonb, ^at6geleert, ein §oc^»

frug feurigen ©iculer§ unb eine filberne 3lrin!)(^ale.

3tt)ei griec^ifdie ©flauen, SSater unb @Df)n, troren mit

feiner Sebienung bef(i)äftigt. S)er ältere ©flaue brachte,

tt)ornenb ben ginger erfjebenb, ben äRifdjfrug. Slber

lai^enb toieö if)n fein ^err l^innieg: „5)J5rbIic^ ber 5tfpen,"

meinte er, „mifd^t bie ^ktur oon felbft aH^uDiel £älte in

iinfer SSIut: loir braucfien ni(f)t ben SBein noc^ ju üer»

bünnen. 3äcf)t ttjaf)r, mein fpröber 2tntinou§? Sa trinf!"

Unb er bot bie ©cfeale einem britten 2)iener, einem bilb»

fcflönen ^noben öon etwa fünfje^n igafiren. ®iefer feuerte

am 58oben in ber äufeerften Sde be§ SlurmgemadjeS, fo

fern tt)ie mijgüc^ üon £eo biefem feinem .^errn ben 3?ücfen

jumenbenb. ©r trug nur einen purpurnen ©d^urj um bie

Ruften. S)a§ übrige ©ettjanb t)atte if)m ber S^ribun ab»

geftreift, bie ?(ugen an ben fjerrlic^en ©liebern ju weiben.

2)er ©efangene frf)üttelte, ot)ne "öa^ fdjijne, traurige 5lntli^ ^^u

wenben, ba^ §aupt, "ba^ langflutenbeä ©olb^aor umma.tite.

3;rD|ig, brofjfam fprad^ er bann: „^d) {)ei§e nid^t

^3tntinoui: — ^ortari ^eiß' ic^. ©ieb mi(^ frei: la^ mic|

ju ben scheinen jurüd, in ben raufc^enben SBalb be^

®anu6iu»! Ober töte mic^: benn "öaä tüiffe, f(^änbücf)er

SJJann: niemals lüillfafir' id^ beinem Sienft." Untt)ittig

lüarf i^m £eo ben firmeren ^urgfd^Iüffel, ber öor i^m

auf bem @(^emel lag, in bie Ütippen: „^ebe bicb tjon

Rinnen, ftörriger ^unb ! ®aüu§," f)errfcf)te er ben jüngeren

©flaöen an, ber befc^äftigt toax, bie 2Baffen be§ S:ribun»

bereit ju legen, „fc^Ieppe if)n in ben 9fto6ftatt: unb ^äng'

i^n bort in Letten auf! SBill ber Salg nid;t feinet |)errn

ÖJefpiel fein, — fort mit i^m ju ben SSeftien!" 2)er ^nabe

fprang auf, unb marf feinen SBoHmantel um. S)aou§ ri^

i^n mit fort, f)inaug ; ben Slicf üoU töbUc^en $affe§, ben
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ber juttge ©ermane unter beni SßorI)Qiig be§ 65ema(^e§,

[i(^ rafc^ irenbenb, jurüdroarf, bemerfte Seo nic^t. O^afdi

fct)rte \\)m bie gute Saune roieber.

„SDcorgcn ^ab' ic^ beffere ®efellfd}aft {)ier im Zl^ala^

mo§," Iäd)elte er, luieber ben bunfeln §3art jtreid)elnb,

„qI§ einen nic^t ju bänbigenben iungen 93ären! Selicital!

^a§ trint' ic^ unfrer erften Umarmung!" Unb er trnnf

bie ©djole leer. S^ann ridjtete er fid) auf. „^d; brauche

feine ©tü§e met)r!" Xamit wie» er ben jmeiten, älteren

(SfloDen jurüd, trat an bie ge^ltcröffnung be§ 3lurme§

unb blidte l)inau§. „6§ finb il)rer nidjt tjunbert, btefer

ferfen 53arbaren. Si^eldje 5rcd;l)eit! Unb nur bie roenig[ten

füljren ftoBfcfte ©dju^maffen! Unb iljre 3:rufciDüf[cn finb

aUe erbärmüc^. Wit Diele i^rer SBurfpfeile, Speere,

©treitäjte finb mir fd)on mad)tlo» an ^elm unb ^arnifc^

äerfplittert. Sie fommen mir gerabe red)t! Tlid) lüftet

nad) Sionipf unb ©ieg! — 'i^a unten, auf ben ©trafen

ber ©tabt wirb e§ lebenbig. @eoeru§ fammelt feine

(Sd)ufter unb fteffelflirfer. 2)ie merben aber bod) nid)t

fertig mit ben rafdjeu geinben. Qc^ aber, menn ber Sitte,

ber ben ^elb^errn fpielt, im ärgftcn ©ebrange — eine

gute 2Beile mitt ic^ it)n jur Strafe joppeln laffen! —
bann mid id) l)inQUtffatiren luie ber Sturm ber Sßüfte mit

meinen J){eitern unb fie Dor mir t)inU)egfcgen. ^or^er aber

5U bem ^4>iiefter. Sein älienfc^ in ber Stabt achtet je^t

auf anberc» al§ auf bie S3arbaren brausen üor ben 3^I)oren.

So ge)c^iet)t e^ unoermerft. ^Jie Ü)efa^r burc^ jenen

'43riefter muß fd)arf brol)enb geftiegen fein, — menn ber

feige ©elbfad felbft ^u blutigem 9JtitteI riet. (Sr ^at mir

fd)on immer gebrot)t, ber 'iMalmcnplärrer. 6rft bie Sidie*

rung unb bie Oiac^e — : bann bie ifi^otluft be§ 9ieiteriiege§:

unb äum Sohn — : gelicitQö! £aß ^4^tuto fatteln," befahl

er bem alten Sflaoen, „unb ^ilf mir, mic^ maffnen."
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^er ®rei§ firad^te bcn S3efef)( in ben ^of Innab unb

fe'^rte in ha^ 3:urmgcmad^ jurüd, tüo er bem §errn, ber

[(^on ben üom fd^n^arjen ^RoBfcfjtneif umf(otterten f)of)en

$elm aufgefegt unb bie fc^onen Seinfcfiienen angelegt ^tte,

biefe fort3ie ben prad^tboÜen Sruflfjornifd^, bcn gar mandje

?Iu§5ei(^nimg fc^mücfte, über ber bunfelroten Sunifa fe[t'

l'cfinallen unb einf)ofen t)oIf. 20äf)renb nun Seo ba§

©(^töert umgürtete unb nac^ bem ©rjfcfiitbe, mit bem

langen ftarfen Stacfiet in ber Wük, griff, 'fiotte ber Stttc

forglitf) au§ einem @Ifen6ein!äftc^en, ba^i neben ber ßüne

in ber ©sie ftanb, einen bünnen Seberriemen mit ätüci

njinjigen, aber gtän^enben 51nf]ängfeln Ijeroor unb reid^te

bie (Schnur Bittenb, ftummen, einbringlidf) berebten Slicfel

feinem §errn bar. Gä war ein !Ieine§, t^öBücEieS ®5ben=

bilb au§ 35emftein unb eine fcfimole Sitberfapfet. „S^Jimm,

|)err!" bat ber ©rieche, ba Seo alleg üeräc^tücf) jurücE-

fcf)ob. „2Sa§ fön ic^ bamit? 2Ba§ finb ba§ für ...—?"
„(Sd)itt fie nicf)t," befcfittjor ber 5Hte, „fonft n^erben fte

böfe unb fc^ü^en n\d)t mef)r. ^ennft bu fie ni(f)t mef)r,

bie f(f)irmenben Steinobien? ®a§ eine ift ein ägtiptifc^

©ötterbilb be§ ^^ta unb bie ^apfel fc^Iießt ein $8artf)oar

ein be§ ?tpoftet§ ^autu§. ^itft bol erfte nic^t, fo ^ilft

bo§ anbere. 3:rage f)eute beibe — id) fjotte biefe 9Jac!^t

einen böfen 3:raum." — „@o trage bu fie!" — „3^i(^t

mir, — bir, o ^tn, bro'^te ber ^Traum. ^c^ faf) bid^

^odiseit Ratten ...—;" — „O, ha^ fie!)eft bu oft! Sie§'

mal mitgelicital?" — „9Zein, mit ^erfepf)one, ber Königin

ber Sd^atten." „6ie foll fet)r fcf)ön fein," lachte ber 5:ribun,

bie fräftigen 5(rme au§breitenb, „fie naf)e nur, fie ift witt=

fommen!" „Sern fei ha^ Dmen!" rief ber ©ffaöe. „SDu

f)aft toirfüc^ Sorge um mi(f)! 2)ir liegt an meinem Seben?

SBarum? Sage, me»f)alb?" — „O ^err, bu tüarft nie^

mat§ gegen ©t)rQfo§ fo böfe trie . . .

—
" „SBie gegen
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QÜe anberen, iDtUft bu fagen?" ladjte ber 9Ju"ture. „9tut

Selbftfud^t, 5lltev: id; 6raud)e bid;: ha§ t)ei^t beiiie tjcU«

funbigen @cbau!eii unb ginger." — „SBenn bu nur beten

lüollteft! Unb irgcnb ein ®efd)ö^f auf (Srben lieben —
irgenb einen Spanien eieren! S)ir märe n)o|Ier!" Slber

grell ladete ber ©olbat: „Sieben? Siebe ic^ boc^ jeben

3Jionat ein onber SSeib!" — „2)u oernid)te[t, \m§ bu

liebjt!" „Unb beten? Qu meldjem ®ott fottte id) mi)i

beten? ^ä) fa| mit gleidier Qnbrunft unb mit gleidjem

(Srfolge beten ju Slftarte unb ju ^^Irtemis, ju Dfiri§ unb

Jupiter, 5U Sf)ri[tuä unb 3ei)ooat). ©tjren aber? )ißJa»

fott mir t)eilig fein? ßaum fo alt n;ie jener ©ermonen-

junge raubten mic§ öanbaliic^e Sieiter. SDa Oerlor id;

^eimat, (SItern für immerbar — ! ^l§ Stlaöe ben ^Hörnern

oerfauft litt unb geno§ id) aU ^nabe fc^on Unföglidjeä —
Derl)ütjd)ett, gefügt, gefüttert, gepeitfd)t erfd)Iug id) meinen

legten ^errn, entlief in bie SBälber dalabrienä, lüüib

9fiäuber, 9iäubert)auptmann, marb eingefangen, jum ßirfu!g=

Ipiel oerurteilt, t)om Äaifer, aU fd)on mein 53Iut bie 5(rena

rötete, begnabigt, unter bie Sölbner geftedt, batb buri^

tuilben SJiut (lenturio unb Sribun. Qn loeldjem ®otte

füll id) beten? «Sie t)aben midj aüe öerlaffen, fo lang ic^

an fie glaubte. Seit id) aber alle üert)otjne, bient mir

ba§ ©lud lüie eine oerliebte j^irne. Unb njaä foU id;

lieben unb et)ren? äReine palmenraufc^eube $eimat? Sie

bient t»anbaUfd)en Barbaren! 9iom? 3tom ^at mid^ erft

mil^anbett wie ein gefangene^ 9kubtier unb t)e^t mid^

je^t, n)ie einen ge5äi)mten Sömen, gegen feine geinbe.

3Bot)Ian: biefe^ meine» grimmigen ßanb^manne^ Strt mie

9iame ^abt id) mir geforen" unb er Köpfte bem SBüften*

fönig auf feinem Sager haä ftotj ummä^nte $aupt; „S3eute

— ©enufe — Sampf! Sßeinraufc^ — Söaffenraufc^ —
SSSeibesraufc^! Xa§ allein ift beö Seben» wert! Unb nac^

S) a t) n 'ianitl. poctifdje 'iGctfe. (Jifte ®«tie S&. III. 37
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bent testen 3ftaufd) — : !ein ®rtt)ac^en — ! elütge 9^a^t

in ber fd)iüeigenben SBüftc be§ $;obe§." 35amit ergriff er

beibe Stmutette, lüarf fie jum STurmfenfter t)inau§, fafite

feinen SBurffpeer, ber on ber SBanb Iet)nte nnb ftürmte

Üirrenb bie fteile $:urmtre^^e t)inab. Seufjenb unb fo^jf«

fd^üttetnb folgte ber ©ried^e.

^m tüeiten ^ofraume angetongt lie^ ber 2:ribun feine

ganje 5lla auffi^en: er befaf)t bem ©efi^waber, if)m in bie

(Stobt f)inab ju folgen nnb, auf bem gorum beä ^erMe§

Qufgeftellt, auf i^n ju horten, bi§ er fie gum 2(u§fall

führen werbe. ®em Senturio ^imiüo gebot er, mit ben

ifaurifc^en gu^fnediten auf bem ©pä^epoften öor bem ©in»

gange be§ ^a^itolg ju ^tten, hm ®ang be§ (Sefedjteä öor

ben 2:^oren foföie etttjaige Sßorgänge in ber ©tabt ju

beobad^ten, jebenfaU^ aber, n^enn ein (gingreifen in ber

©tobt ober üor bem 3:f)or notmenbig fd^eine, bor^er ba§

fefte 51)or ber S3urg gu fc^Iie§en unb jtDei SBoi^en barin

ju belaffen. ©eine beiben ©üaüen aber, ben alten %ied)en

unb beffen ©o^n, beftetite er — leife — mit ber ge«

fditoffenen ©önfte an ben guB be§ ^opitoI§: „%üx alle

götte," überlegte er. „(£in toiberftrebenb Söeib gu füo^

ben ©teilweg t)erouffd^Ieppen — bog fönnte mid^ nötigen,

il)r fet^r toel) ju tf)un — iüie jener ©olla!"

Unb nun, mit allen feinen 5tnorbnungen ju (Snbe,

ftieg er in ben S3ügel, fic^ auf ^uto, feinen ^roc^tüollen

fponifdfien 9?a^p{)engft gu fc^toingen, ber ungebulbig mit

bem SSorber{)uf ?5un!en au§ bem (SJranitpffafter ht§ $ofel

t)ieb. ^aum fa§ er im ©attel, ba fiel fein Süd burd^

bie offene ©toltttjür auf ben Knaben ^ortori, ber, an beiben

ausgebreiteten 5(rmen jnjifd^en gtoei eifernen ^ferberoufeu

ongc!ettct, on ber SBonb i)ing: in ber (Sde bei ©totteS

log ein blouer germonifd)cr 3ftunbfdf)ilb , ein ©peer unb

eine ©treitagt: bie Soffen, bie man bem ^noben bei feiner
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O^rgvetfung abgenommen, „^a, ber fünftige Slntinou§!"

Indjte er, ben Söurffpeer in bie ©eite ftemmenb. „.bettet

il^n Io§! @r foH auf bie SDiauer treten, bie SSernic^tung

deiner ©ermanen^ctben ju fd^auen. S^^ 9ta(^t fetten rair

iljn jufammen mit einer ganzen Goppel fold^er Sären."

Unb er gab bem ükppen bie ©poren, ba^ biefer lout

njict;ernb [tieg. „§iite bic^," rief ^ortari, nun entfeffelt

an bie ©talltfiür tretenb, funfetnben Stuge§, „oor ben

S5ären be§ Urwalbl. 5^^'^ STa^en werben bic^ jerf^tagen!"

Slber tac^enb rief berS^ribun: „3luf! auf baiS St^or! Unb
lüel;e ben Sorbaren!" Unb braufenb unb ffirrenb fprengte,

bem fraftootlen %ü^xtx folgenb, ber glänjenbe Steiterjug

ju Stial.

^neuntes ßapitel.

IDJinber guten 9!Jiute§ al§ ber 2:ribun ^atte injlnifc^en

fein SSerbünbeter S^no bie erften S^ad^ric^ten öon bem

©rfd^einen ber ©ermanen üor ber ©tabt aufgenommen

©ignete er bod^ öor ben Sfioren gar mand^e ^offeffio,

betüirtf(^aftet bon (Sflaüen unb Stiaüinnen, bie biefe ®e=

legen^eit erfäffen mochten, tt)ie e§ bie frfinjer ©equötten

gar oft in fold^en gätten traten, ju ben S3arbaren ju ent«

laufen, mit biefen ba§ SSeitc ju fuc^en. SIuc^ bargen

feine SSitlen, toar er aud^ juft fein ^nftfreunb unb ju

öorfii^tig, ©d^ä^e aufeer^alb ber Seftung ju beioffen, gor

manches niertootte ©erat unb ®efd)irr, ouc^ |)erben t»on

JRinbem, ©doofen unb ©d^meinen, ha^ ber SBirtfome un«

gern ben ^Räubern gegönnt ^ätte. ©o ^atte er benn in

ben erften SOiorgenftunben, ba fid^ nod^ nichts öon ben

Sllomannen ^atte blicfen laffen, aU ©eöeru3 jur ßunj)«
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f(fiafhmg uiib jur 53efe|ung ber ^öaru§6rücfe aussog, unter

bem @(f)u^ biefer Sruppen feinen <S!IaOenmei[ter , einen

^freigelaffenen, auSgefenbet mit einem Zxo^ öon Beföaff*

neten ^ned^ten, um tt)emgften§ au$ ben bie§feit be§ f^tuffeä

gelegenen Sanb^äufern ha§ SBertöoUfte fiereinjuidjaffen,

namentlich ober bie gu jenen ©ütern ge{)örigen ©Kauen —
nijtigenfattg mit ©etualt — in bie «Stabt ju füf)ren. SDiefe,

Säuern unb ^irten, öon je rofier, tt)ilber, unbotmäßiger

at§ bie ftöbtifc^en Wiener, Ijatten nur lüiberftrebenb ^^olge

gcleiftet: in gttjei 33e[i^ungert {)atten fic^ bie UngtüdCid^en

jur 2Bef)re gefegt, ttjaren aber öon ber Übergaf)! bemältigt

unb mit S^etten aneinanber gebunben tüorben: unabläffig

t)atte ber ©ttaöenmeifter bie öietfträngige Sebergeißel über

ben ?5tuc^enbcn gefd^mungen , fie jur Site §u treiben, jur

5tuf6ürbung immer fc^lüererer Saften, bie fie im ®Ieid^-

getoic^t auf ben köpfen trugen, ^n langem BiiQ^r ^i^

©efeffetten in ber DJJitte, bie 9?inber unb ©d)afe öoran,

belöaffnete (SUaütn an ben ©eiten, bie greigetaffenen an

^anpt unb Snbe ber 3teif)e, !ef)rten fie nun burc^ ba§ öin*

beticifc^e $:^or jurüd, ba§ fic^ eben I)inter it)nen gefc^toffen.

„5?orn)ärt§, Sfiraj, bu alter §unb!" fd^rie ßalöul, ber

Sreigeloffene, — er galt für 3e^o§ ©o'£)n öon einer

©Üaöin — einen meiß^arigen ®rei§ an, ber unter ber

Soft ber i^m oufgetegten ^öronjegefd^irre man!te: unb ta

ber Sitternbe ben ©(^ritt nic^t ju befc^Ieunigen öermoc^te,

f(i)tug er it)m über ben nadten Stücfen mit ber flauen

©c^tnertftinge einen graufamen ©treid^. Saut frfirie ber

5llte unb taumelte gu ©oben. SDa madfite ein riefiger

$Rinberf)irt, ber befonberS fc^toer gefeffelt War, — er t)atte

fid^ grimmig getcetirt unb blutete au§ met)reren SSunben,

— ^alt: er t)emmte bamit ben ©c^ritt aller an it)n ©e»

feffetten. „^d) fle^e bi(^ an, Salöuä, fctione meinet SSater§

!

Se^e mir feinen fi'orb nod^ auf." „SSarte ßeif, öer*
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flncfjtcr Jl^rafcr, icf) ttjilt bir auffegen, tüa§ biv gebü'^rt/'

jd^rie (Taltuä unb ^ieb i^n mit ber ©(fiärfe be§ (Sd^lüerte^

über ^opf unb ©c^ulter, ba§ ba§ 95tut ^ocfiauffpri^tc.

®er betroffene fd^njteg : ntd^t ein 9tuf bei ©c^meräeS ent^

flo^ feinen jufammcngepre^ten Sippen. ©alöuS aber futjr

fort: „®u fiaft bid^ empört, ©fkoe, in offener ß^ewalt:

üierteiten fönnten mir bid) Inffen bafür. 5(ber man öer»

tiert ju biet Kapital, frepiert fotd^e S3cftie, bie man brei^ig

3aljre gefüttert f)at. ®ebulb, mein ©öljnc^en! ^d) tuerbc

bie neuen goltermerfseuge an bir Derfuc^en, bie ber ^a»

tronul au§ Stljanj tjat fommen laffen. SDa§ mirb meine

Sciera6enb=Grij)oIung f)eute." — 5)cr ftarfe $:^ra!er er«

bleid^tc: aber nic^t au§ gurd^t: au§ 23ut. ©r marf nur

einen 33ndE auf feinen Reiniger unb fd^ritt mieber öormörtl.

— SBäf)renb nun anbere ^nedE)te bie |)erbenticrc unter bie

ftäbtifrf)en ©tatlungen 3e"ol öerteilten, mürben bie ©c
feffetten be^iifl it)rer S3eftrofung öon dalüul in ben §of

bei ^errentiaufel in ber SSia Sluguftana geführt. „Z^vl'

mit if)nen mie bu mitift," ^atte 3cno §u bem «^reige*

laffenen gefproc^en, 'öa^ $8er5eicf)nil bei geflüc£)teten ^n--

öentarl in feinem ©d^reibgemad^ bur^tefenb, „nur forge,

baB Seben unb SSert ha§ Reifet 5trbeitlfroft ber gautpet^c

nid^t barunter teibe. ^lud) muffen mir, nad^ bem @efe^

bei frommen ©onftantin, für Jßerftümmetung üorfier ben

(Spruch bei 9lic^terl einloten, ^d^ merbe meinen ©c^tüager

5[Ruciul fragen," lächelte er, „aber, mit leifer Stnberung

bei ®efe|el, nad^träglid^. Sfiun gef)e id^ in \)a§ 93ab

ber Slmp^itrite, S^euigleiten ju erfragen." SBä^renb er,

öon Salöul begleitet, burc^ ben ^of fd^ritt, fiel fein 5Iuge

auf ben alten 3:^raf, ber auf ©tro'^ in einer (Bdt lag:

erfdE)öpft mar er in tiefen ©rfitaf gefunfen: neben i^m lehnte

an ber SKauer, fd^mer gefeffelt, fein riefiger @o{)n: Stut

lief aul bcffen SBunbc auf btn SSatcr nieber. S^no ftie§
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itad^ bem ©d)läfcr mit htm ©taBe: ber ®rci§ öffnete bic

müben 5Iugen: „Sld^, ba^ ic^ noc^ lebe! 9JJir ^atte ge«

träumt, ber ^err ^ätte mtd^ fd^on abgerufen! ^c^ tuanbeltc

im ^arabiefe! Stber and) auf ©rben bin iä) be§ |)errn

S^riftug!" „@D fott bein ^err e^riftu§ bi^ auc^

füttern," '^ö^nte 3eno. „KalbuS, ber Stite bo ift nic^tl

mel^r tüert. (Sntjiet) ii)m 2Bein unb <Bptä. 9JJan mäftet

if)n umfonft." — S)a begegnete fein 93Itrf bem 5tuge be§

©Dt}ne§, ber mit ben j^äuftcn in feine %t\]ttn griff, ßcno

erfcfiraf. „^öre, KaIou§," pfterte er, „biefen bo, nad^bem

er gefoltert, öer!aufe balb. (£r ift mir untieimücE). (Sr

Hidt lüie unfer fd^mar5er ©tier bücfte, gerabe beüor er

tüütenb tüarb. ^n bie 93ergmer!e be§ gi§!u§ mit ifim!

©ort braud^en fie fold^e ftarte Summet — unb ha^ Ski

üergiftet fie batb. — ^m in ha§ S3ab!" S)amit fc^ritl

er äum ^ofe {)inau§. ^aum fiatte er bie ©d^meUe feine§

^aufe§ überfd^ritten , aU ein lal^mer ©flaöe t)ereinf)inftc,

ber bem güebergemaltigen ©cif fel)r äfintid^ fat): e§ War

beffen älterer ©ruber. S)od£| fd^ien er treber be§ olten

9Sater§ noc^ be§ bluttriefeuben S3ruber§ ju ödsten, l^um«

pelte gerabe auf Galöu§ ju unb fprad^, tief ficE) öerneigenb:

„Wtin ^err, SOfluciuS ber Siid^ter, fenbet bir bie§ (Sdjrei^

ben. Beno unb bu, if)r feib bei i^m öerflagt öon ^o1)anne§

bem ^riefter, tüeit if)r bie (Syrerin gegeißelt f)abt, ba^ ba§

ungeborne ^inb ftarb. (5r meint, er merbe eud^ aud§ bie§*

mal nur fdEimer freifprec^en lönnen." 2)ie ©c^rift tüar

lang: tüät)renb ©alöuS fie ftimrunjelnb lol, glitt ber

Sa^mc untiörbar ju feinem S3ruber hinüber unb brücEte

if)m eine %dU in bic §anb: fie hjor in einen ^apQruS*

ftreif getoicfelt: ^cij lag: „^ad) bem SUZittaggmat)!." ©r

führte mit ber gefeffetten ^anb ben fcEimalen ©treifen an

ben SJiunb unb öerfc^IucEtc i|n. 2)er ßot)me ftanb tuiebcr

Ötitter ©ottiuS: „SOSelc^e Sintiport, ^err?" UntDtllig gab
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U^m bet Sreigelaffeue bie 2tuflagefcf)nft jurüd: „®er OrfuS

Derfc^Iinge bicfeii 'ipriefter! @r luei^ allel, wa3 i^n nicf)t

ange[)t. 3<^ i"uB felb[t mit beinern |)crrn reben. ®e^'

uoran! — ®u ^infeft ja i}ä^üd), S?ottt)§," lachte er. „?lbcr

e3 f)Qt geholfen ba» DJIittel. SBir ^aben bic^ aU unöer*

befi'erlic^ bem 9?id)ter oerfauft. @eit aber bein neuer $err

bir bie (Se^ne I)at burrf)fc^neiben laffen, f)a[t bu ba3

ßnttaufen nic^t n)ieber^oIt unb bift jatitn geiuorben, ganj

jaf)m." 2)amit üerlie^en beibe hm ^o[.

9cQc^ einer <Stunbe fe^rte Smo öon bem S3abc jurü(i;

als er ben ^of burcfijc^ritt, fa^en bie ©flauen fämtlic^,

auc^ bie ungefeffelten, bei bem fargen 9J?ittagäma^I üon

lüinjigen ©tücfen rof)en ©erftenbrotg, B^üiebeln unb fc^ted^=

tem, ju (Sffig öerborbenem SBein. ©r begab fi^ in feine

(Sc^reibfammer, ju recf)nen. ^ort burfte ii)n — ba§ föu^te

man — niemanb ftören. XkS ®emad^ allein im $au[e

^atte, ftatt be§ S3or^ang§, eine berfdiüe^bare ftarfe ^olä-

t^ürc. 3)a» niebere genfter münbete in eine enge ®affe,

nirf)t in bie ^auptftrafee. 93alb fiel if)m auf, ha^ unge«

tüö^nlic^ Iebl)afte§ ®eräufc|, tuie öon (Sdjreien unb Saufen

öieter 9J?enfc^en, öon tüeitem an fein D^r fcfjlug. 2)a

ijffnete fic^ leife bie 2:^üre. ©taunenb, untüitlig über ben

©törer wanbte fic^ 3s"0. ör ftaunte noc^ mef)r: ber alte

2:f)roj ftanb auf ber Sc^roeHe, ^og bie 3:f)ür öorfic^tig an,

breite ben ©cf)lüffel um unb legte irornenb ben f^inger

auf ben SJJunb, ©cf)tt)eigen bebeutenb: benn fein ^err f)atte

jornig einen $Ruf be§ SirgerS auSgefto^en. „%ik^, o Jperr!

9tafc^! 2)urc^ ba§ genfter! 2)u bift be§ 3:obe§, greifen fie

bic^." — „5Ber? 6inb bie S3arbaren in ber ©tabt?"
— „®eine ©flaöen! ©ie finb öerfcf)iDoren, alle, in ber

gongen ©tabt. @Iei^ bred;en fie lo»."
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(Sntfe^en ergriff ben SS^jantiner. @r tuar fic^ betuu^t,

lueldje diaä)t er fieraufbefc^iüoren. Sd)on brang Dom

^üfvaum t)er tüüfteg ®ef(^rei an fein Dt)r. Gr ^acfte

einen großen ©ad öoller ©olbftücfe unb einen fleinen

5öeutel öoller (Sbelfteine, bie öor if)m auf bem 3fie(i)entif(^e

öon ©(fiiefer lagen — eben f)atte er fie nacf)3äl^Ien tüollen:

ber ®rei§ rüdte einen ©cfiemel an ha§ Senfter, i^m baä

5jluffteigen ju erleid)tern. ^eno ftu^te: mit ©taunen fa^

er ben Sitten eifrig um feine S^iettung bemüf)t. „2Se§f)aIb

tt)uft bu haä für mid)?" 2)a anttüortete ber ©flaoe feierlich'

„2)a§ t^u' ic§ um be§ .^eilanb^ n)itlen: 3ol}anne^ I)at mic^

geteert, mein ^err S^riftuä f)at gefagt: oergeltet $8öfe§

mit ©utem." — „Slber tüoI)in! SBo^in foH iä) fliefien?"

„Sn bie öafilifa! 2)ort ift 2lfQl. Sol)anneg njirb btc^

fd^ü^en." — „^ol)anm§\" 3^"^ überlegte, ob tüol)t ber

Sribun feinen blutigen 9tat fd)on ausgeführt t)abe? ©eine

äJniee fd)totterten. @r üermodE)te nii^t, bie niebere genfter*

brüftung ju erfteigen. ©c^on näl)er unb näl)er brang ber

Särm öom ^ofe ^er. ©r f)5rte be§ dalouä ©timme:

„®nabe! ©nabe!" fd^rie biefer, ©leid) barauf üernal)m

man einen bumpfen gaH.

„Sßel)e!" ftö^nte 3eno, nun öon bem Sllten enbüc^ an

bog Senfter gel)oben. „Söenn fie erraten — mein SSer*

ftecf!
— " — H^err, niemanb inei^ baüon al§ \d)\ Unb

id^
—" „2)u foÜft mi(^ nid^t verraten!" rief ber S39äan»

tiner, ri^ feinen S)old) au§ ber 3:uni!a, ftie^ il)n bem

^Iten U§ an t)a§ |)eft in ben ^alS unb fc^loang fi^ auf

bie ©tra|e IjinauS.
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Bcljntcs ßapttcL

(5infttDci(cn mar brau|3en üor bcn J^dorcrt btc (5nt*

fd^eibiing gefallen. S;ie Sarbaren, etlua ad^tjig Steiler,

l^atten fi(^ ättjar auf ber gangen Sänge be§ i^tuffeS mand^*

mal, aber immer nur auf S3ogenf(f)ufenieite, genäfjert, tuoren

aud^ tüoljl fo ineit gegen bie bcrrammelte S3rüde angetrabt,

l^atten aber feinen Eingriff auf biefe fefte (Stellung »er»

fuc^t. ?tlle klugen be§ S3otfe§ auf ben SBällen unb ber

?(u§fallenben föaren gefpannt auf biefe ?5einbe, nac^ SSeftcn,

geriditet. ^a, al§ bie ©rücEe erreicf)t mar unb ©eöeru^

eine fcfimatc Öffnung in ber S3errammelung auSficben lie^,

burc^ metrfie nur gtüci SJfann ouf einmal auf ha§ linfe

Ufer gelangen fonnten, unb aU nun in langem Qnq^ bie

legten beiben Sßürger bie SarrÜabe burcfifc^ritten tjatten —
bie SSrücfe blieb tjon it)rer urfprüngtid^en S8en)aii)ung be=

fe^t, — ha fc^oH, laut gelleub, f)oc^ öom 53ergfel§ be§

DftraatbS f)er, öom rediten Ufer, ber 5Ruf be§ ©teinabler§.

dorneliug ftianbte rafd^ ha§ bet)elmte ^aupt; er fpät)tc

nac^ Dften: „^örteft bu ben 5lb(erfc^rei
?

" (Seüeru§

nirfte: „©in gute§ Omen römifdjen .Kriegern! (Siel)ft bu,

h)ic unfer golbner §lbler auf ber i5at;nenftange bie t^Uiget

ju f)eben fcfieint?" Stber ßorneIiu§ fa^ nic^t auf ben

3lblerträger, er fa^ nur nad^ bem Dftföalb: „(Sine Stauc^«

faule fteigt bort öom ®emfenfel§ em|)or." — „@in ^o^Ien*

Brenner! SBenbe ba§ 21ntli|! ^m SSeftcn fte^t ber

gcinb. gätit bie ©^jeere! S8orU)ärt§."

^n gmei Steifien nebeneinonber, föeit auSeinanber«

gebogen, jebc brei ©lieber tief, rüdte nun bie Übermad^t

gegen bie flinfen Steiter öor, bie eilig bon bem ^^In'fi

^urüdgejagt maren, at§ biefe 9Jtaffe üon Su^öolf bie 93rücfe

übcrfc^ritt : fie tiotten ftd^ ^albnieg^ gniifd^en BIu^ unb
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SBeftlüalb in jtnei bünnen (Streifen t)intereinanber anfgeftettt.

Siur nod) eines ©peertourfS SSeite trennte bie geinbe.

^a, aU «Seüerul unb ßorneüu§, ii)ren SSorberften

üoranfd^reitenb, eBen mit ben SSurffpeeren Qn§t)oIten, ritten

jinei ©ermanen langjam, im ©c^ritt, it)nen entgegen, bie

©pi^en i^rcr Sangen feierlid) fenfred^t nad) unten fei)renb.

„^alt!" rief ©eoeruS ben ©einen jurürf. „©ie tootten

üertjanbetn. ^ören lüir fie an!" S)ie Beiben SReiter fomen

nun gauj nai) an ©eöeruS unb ©orneliu^ I)eran; bie

©ci^ta(f)treif)en auf beiben ©eiten I)ietten fid) l^arreub jurürf.

S)er eine ber beiben QJermanen, eine jugenblirf)e, 'i)o6)''

ragenbe, ^errli(f)e ÖJeftoIt, auf mild)tnei^em 3to^, roax hnxä)

©rf^mud unb ©tanj feiner SBaffen al§ ein güt)rer gefenn*

jeidjnet; er motzte metir benn getju ^aijxi jünger aU

Cornelius fein. 216er mit S^leib betraditete biefer bie

fef)nigc ^aft be§ nadten red)ten 2lrme§ be§ Sßarbaren,

ben breite gotbne Slrmringe fd^müdten äugteid) unb f(^ü^'

ten; ben linfen 5lrm bedte ein fleiner runber ©c^ilb, ganj

rot bemalt: beffen SDiitte gierte ein goIbeneS 9tab, o^nc

©peid)en: eine 9lune ober ein S3ilb ber ©onne. ©eine

5Bruft fd^ü^te ein üortreffüd^ gearbeiteter |)arnif^ — : ad)]

mit ^ngnmm er!annte ©eöeruS an ben onget)ängten (Siiren*

jeidien, Iä| e§ einft ber römifd^e ganger eines öorne^men

^üt)rer§, eineS ßegaten ober SlJiagifter SSJiiütum getnefen

n)ar: — bie DberfdjenM ftafen in furgen £eberi)ofen: t)om

^nöc^el auftüärtS waren bie nadten SBaben bon gierlidien

ßeberriemen umfd^nürt: ber linfe ber beiben engpoffenben

^Dtgfc^ut)e trug einen ©porn; ber S^eiter berfdjmäi)te mie

©teigbügel fo ©attet; in feinem ©ürtel ftof eine furge

S)op^3eIajt, üom 3ftüden flatterte ein tt)ei|er SBotImontel,

ber, burd^ eine ©d)nur gufammengefdfjürgt, !eine Settjegung

^cmmte: e§ toar tüo^I bie ^anb ber SJtutter, — benn

biefer Jüngling tcat gettji^ nod^ unbcn?eibt —^ tüeldjc bie
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fc^önen, breiten tiettrotcn (Streifen an ben ^Ränbern ein«

geiüirft f)atte: ba§ ftraf)tenb jrf)öne, mäbcfjen^aft n)ei^e

Slntli^ umra^menb fluteten auf bie (Sd^ultern pradjtüotte,

golbblonbe, long fic^ rollenbc Soden: unb aul bem erbeu-

teten, ftoljgefd^njeiften 9iöntert)elme ragten, ftatt be§ lati*

nifd)en fdiroarjcn 9to^frf)iDeife^, bic @(^lüung[ebern be^

grauen Stei^erä.

^er ätüeite 9\eiter, ein gewaltiger, f)ünenf)ofter 65reiS

öon etnja jecfijig iga^ren, öom n)eit im SBinbe n)e!^enben

©roubart bi§ auf bie ©ruft ummaßt, jcf)ien ber 5üt)rer

ber ®efoIggmannen be§ SSorne^men: fc^Iic^t geHeibet unb

gewaffnet, ^otte er bod^, wie ber Sugenblidje, ÜJJäljue unb

Schweif feines mächtigen (Sd)Iad)troffcl, eine§ braunen

|)engfteä, mit roten unb gelben S3änbern jiertid^ burd;^

fIod)ten: um bie ©d^ultern trug er ein SBoIfäfeU, beffen

geöffneter Stachen oon feiner Sturmhaube t)erab bem [^einb

entgegengä^nte: mit roten unb gelben Greifen mar aud)

fein @d)ilb bemalt: um bie unbeme'^rte S3ruft trug t'r ein

mäd)tig ^ift^orn Oom SBifent beS UrmatbS.

S)er 5tnfül)rer ^otte nun ben gefenften ©^jeer miebcr

ert)oben, if)n in bie 3ügelt)anb geworfen unb bot öom 9xoJ3

§erab Seoerul bie Ütec^te, weld^e biefer jögernb nat)m unb

gleich mieber fa{)ren lie^. „@rft ^anbfc^Iag," rief ber

(SJermane mit meidier, moijllautreic^er Stimme in ganj öor»

trefflid)em Sjulgärlatein, „erft $anbfd)Iag: bann, wenn

i^r'ä fo wollt, @(^wertfd)Iag. — ®u bift, bo§ Wei§ id),

©eöeruS, ber tapfre ehemalige StRagifter SD^ilitum, ber

wader fort!ämpft auf üerlornem Soften, für üerlorne <Bad)e.

3d| aber rüt)me mic^ ju fein bei ^letben Siutbert «Soljn,

ber ein ^önig ift ber 5llamannen: Siut^ari ^ei^' xd) unb

noc^ f)at mid^ fein SJJann befiegt." ©eüeruä furdjte finfter

bie ©tirn: „^<i) f)örte beineS SSaterl 9iameu unb ben

beinen: ^ugufta $8inbeIicorum l^obt i^r erftüiiut." —



588

„SlBer tü(f)t behalten," rief ber ^öniggfoln unb bie l^eU«

grauen 5(ugen glänzten luftig. „2S3er tuirb in ummauerten

6)räbern luo^nen! 2(uc^ in euer S^öaüum £)inein fe|en

luir un§ uidit."

„SDafür ift geforgt," brofite ©eüeruS. ^ber ßiut^ari

loarf la^enb bie Soden äurüc!. „SBart' eS ah\ — Slber

foge t3ori)er: für tt)en fü^rft bu biefe Bürger in§ gelb?

Sn hjeffen 9^amen üerteibigft bu Quüaöum?" — „gür ben

3m|3eratDr gu fRaüenna, ber be§ erften ^önigS unb be§

erften Ä'aiferg SJaraen üert)ei^ung§ooII üereint: für $RomuIu0

S(uguftulu§, ben ^erm be§ (ärbfreife§." S)a griff ber

©ermane in ben ©ürtel, jog eine ^a)3t)ru§roIle fieraul unb

Juarf fie ßornetiu§ ju: „S)ac^t' irf)'g hoö)\" fagte er. „^^x

tt)if5t lueniger aU \mx SSarbaren, \oa§ in eurem Stolien,

in eurer eignen fReid^§t)au|3tftabt, gefd)ie^t. 2\e§, toag mir

©iner \d)xkh, ber e§ tüiffen !ann. (£§ giebt feinen Saifer

be§ 2Beftrei(^e§ mel^r! 9tomuIu§ 2tuguftulu§, — ja freilid)

^ie| er t3ert)ei^ung§öolI, ber S'nabe: aber üerljei^ungäöott

für un§! — ift abgefegt: er lebt fortab auf einer ;3i^fel

unb füttert Pfauen; auf feinem St^ron aber fi^t mein

@ct)tt)ät)er, meiner fctiönen ©d^n^efter ©emat)!: Dbooafar,

ber öiel füt)ne 93iann. @r I)at'§ unä felbft gefd;rieben."

ßomeliu^ I^atte bie ©d^rift burdjflogen: er erbleid^te;

ftumm gab er fie ©eoerug, ber fie äitternb Ia§. „^ein

Biueifel!" fpract) biefer bonn tonloS. „S<^ fenne ben

äPcann: er ^at unter mir gebient. Dboöofar lügt nicf)t."

„Unb ftiir lügen auc§ nidjt," rief ber graubärtige S^egleiter

Siut^ariä, trieb fein ^ferb t)eran unb na^m ©eöerug

ben S3rief au§ ber ^anb. „Schübe fpalten, nic^t 9iunen

fäifc^en, t)ab' id^ itönig ßiutbertä ©oljn gelehrt." — SJiau

mu^te it)m ba§ glauben, bem Sitten: beoor er bie Slotle

in ben ©ürtel ftedte, fa^ er {)inein, mit lüidjtiger SDäene:

e» ftbrte i^n nic^t, ba& bie 93ud)ftaben üerfeljrt ftanbeu.
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— <Seöeru§ ftü^te fid^ auf feinen ©^eer. ©orneüuS Uxdtt

finfter öor fic^ nieber. „^ä) ^ah' e§ genju^t," fprad; biefer

bann, „^d) i)a6' e§ faft t)erbetgeiuünfrf)t, ha \d) e^ tod)

unöernieiblic^ fat) — : unb nun eg gefdjeijen, fd)mettert e§

mid^ nieber." „^ein Stiipei^otor mef)r in 9iom!" fti3i)ute

©eüeruä.

„:3talien in ber Sarbaren ^anb!" feufjte Someliuä.

„S^r lüedt mein tiefet äJJitleib, xvadtt gelben," fpradj

ber ßöniglfolin mit ernftem 2:on. „5I6er nun fe^t if)r

wo^I ein — : ber ^ampf rau^ ju @nbe fein, noc§ beüor

er begann. Sür iüen, für ioaS n)oIIt if)r nod) tampfen?"

„%üx bie ^i'funft!" rief (3eüeru§. „r^inc bie J^ergangen*

t)eit, für bie (S^re!" rief Sorneüu^. „gür bie eiüige

9toma/' fpradjen beibe. „ 9?o^ ^errfd)t Si)5anä —• balb

fd)idt 58t)5au5 einen neuen ^aifer," brot)te (Seüerug.

„3)iag fein," meinte £iutf)ari ad)feläudenb. „?(ber einft^

Weiten braud;en n)ir SBoben, Stderlanb, SSeibelaub, loir

Germanen. Unb be§t)alb bringe iö) tnd) 33otf(^aft in

meines SSateri 9^ümen: @o fprid)t Siutbcrt, ber 5lla»

mannenfi3mg: in feinem ^iaincn unb in bem feiner SunbeS*

freunbe — " „2Ber finb biefe 33unbeäfreunbe?" unter»

brac^ Sorneliuö forfc^enb. „5f)t lüerbet'ä rafc^er er=

fatjren, aiä euc§ lieb ift," antnjortete brummig ber S3e=

gleiter £iutf)ari». 2)iefer aber fu|r fort: „Steibe im Sanbe,

loer friebü^ bleiben tt)iH: wer nii^t bleiben lüiU, jietie

frieblic^ ah: bie ^^^ingburgen räumt, fie muffen nieber:

jttjei ©rittet beS S3oben§ bteibt eud) — ein SDrittet für

un§. S)aS ift billig geteitt." Slber ^omig futjr ©eüeruS

auf, ben Speer ert)ebenb. „SSerWegner 53arbar! @o magft

bu äu reben, mit ac^tjig Barbaren gegen Suüaüumil Sürger^

fd)ar? S)u f)aft gelernt, lateinifc^ fpred)en, aber uid^t rö=

mifdj benfen!" „^d) fottte meinen," fiel (JoruetiuS ein,

„euer Sanb xt\ä)t no^ für eu(^, tl^r iWlamannen, menn itjt
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nur aifitjig y?citer fd^iden fönnt, i^i^üaüum ju erooern. ^)r

feib mir §u lüenige, euc^ ju lüeidien!" ®a fpielte ein ganj

eigenartig Sädieln um be§ 5ltamonnen fd)önen, bom erften

(5(aumbart liebltrf) umfräufelten 9JJunb: „.^üte bicE), JRömer!

©inb loir bir ju n)emg? Salb fönnten toir bir §u ütele

fdieinen. ?tu§ ttjenigcn werft öiele ber tttunbernbe SSoban!

— Bunt le^tenmal — : räumt bie S3urg bort — teilt

friebli^ ba§ Sanb!" „WiemaUl ^u^ücf, S3ar6ar!" riefen

bie bciben Siömer jugleid^.

SDo n)arf Siut^ari bo§ 9?o^ ^erum. „^i)x f)aW§ ge=

iPoHt. ©0 feib it)r benn toertoren. SBobon ^at eud^ atle!"

Sßeibe ^Reiter fprengten jurüd ju ben S»I)ngen. „^abuwolt,

fto^ inä ^orn!" ©er atte SBaffenmeifter führte bo§ ^orn

jum SKunb unb ein lautbrüttenber 2:on fd;Iug an "ba^ D^r

ber 9t5mer.

Unb e^c biefe noc^, bem S3efef)I ber gü^rer fofgenb,

gegen bie 9?eiter dorftürmen konnten, erfd^oH in i^rem

§lüden, ou3 Dften, öom f^Iu^, üon ber ©tabt ^er, nun

ganj na^e, ber laute 9luf be§ ©teinabler§ unb gtei^

barauf ptöpd^ ein fo furd)tbare§ ©etöfe üon Kampfruf

unb ?(ngftgef(f)rei unb öon flirrenben Sßaffen, ha^ olle

fed^^fiunbert aJlann, oud^ beibe Sü^rer, fic^ mit ©ntfe^en

umujanbten. —
brauen unb SSerglneiftung erfaßte fie: ou§ bem Oft'

tt)alb unb öon allen S3ergt)ängen unb aü§ ben §üget=

gebüfcfien ^erob brachen ©ermanen, ©ermanen o^ne Sal)l,

tt)ic c§ ben (Srfdirorfenen fd^ien: ein ftarfer ©treitfiaufe

flog ouf bie Srücfe ju: anbere, in aufgelöften ©d)rt)ärmen,

ju ipferb unb ju j^uB, ftürjten fid^ in ben '^In'^ oberljalb

unb unter{)alb ber SrücEe: ber größte $:eit aber, mit

Seitern unb S3aumftämmen belaben, umfdjto^ bie ©labt

tion allen hm 5(u§gefatlenen ficljtbaren ©eiten: unb mit

grimmigem ©dbnierj folgen bie ?(uSgefbcrrtcn, mie, faft
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o^ne SBiberftonb ber lücnigen SPad^en, gan5e ^lum^en ber

©türmcr, aneinanbergebaUt, tüie Slmcifen, \id) gegenjeitig

t)oben, ftü^ten, auf ben Seitern, halfen unb Stämmen,

benen, um Seitern ju er)'e^en, bie ttjagered^ten Sifte belaffen

Waren, eniporflommen unb an öielen Orten jugleic^ bie S[Rauer»

frone geniannen. Suöaüum, bie ©tabt, toax erobert, beoor

feine Serteibiger einen ©c^Joertftreic^ Ratten füljren lijnnen.

^inaulgelodt toax bie SBefa^ung, abgefe-^en öon ben

©ijibnern be§ Slribun^. Söaren bieje nod^ auf bem ^apitol?

3lngftt»oE blidten bie S'üfjrer auf ben Surm : nod^ flatterte

auf beffen ^öt)e \)ai faiferli^e SSejiüum. 5lber ber laute

^ubelruf ber alamannifdjen 9teiter, ber ben ©rfolg i^rer

recfentjaften S3uubc§brüber begrüßte, rief ben 9tömeni erft

njieber bie öon bicfen nädjften ^cinben bro^cnbe ®efa!^r

in Erinnerung. ScoeruS befahl boppelte grontftetlung:

etUJa ^unbert SJiann, unter ßorncliuy, foüten bie 'äia^

mannen auft)Qlten, n)äf)renb er felbft mit bem größeren

2:eil ber tief entmutigten ©ürger nad^ ber 53rüde um*

fel}ren n)DiIte, beren ^Befa^ung foeben öon ber unüer»

fc^anäten, offnen Dftfeite t)er angegriffen Ujarb.

2)0 ^örte er nodjmali bo§ ©tierljorn ^abuttJaltiS

fc^mettern: ©eoeru» manbte fic^: „Srgebt euc^!" rief

ber Äöniggfol^n. „.^tjr feib öerloren!" „9JiemaI§!" rief

(JorneüuS unb toarf ben ©peer gegen ben auf i^n (Sin*

fprengenben. £iut()ari f(^Iug ben SSurf mit bem ©d)ilbarm

jur ©eite: im nädjften Slugenbüd ftür^te (SorneUuiS rüd=

Iing§ nieber, öon ber eingelegten £an§e beö in öotlem

fiouf anjagenben Sllamannen burc^ ©c^ilb unb ^arnifc^

ini ^erä geflogen, „^c^ räc^e bic^!" rief ©eüeru§ unb

teoUte fid) gegen ben Söniggfoi)n »enben. Slber im felben

Slugenblid rief it)n bag 2Be^ege]d)rei npieber ofttnärtS. S)ie

geinbe l^attcn bie Sefa^ung ber $8rüde übernjältigt: fd^on

öor^er Ratten öie^e ber ©öiDimmer, jReitcr unb t^üBöolf
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burdjeiuauber gemif(f)t, bei ©eöeruS ©d^ar erreicht: betjenbc

Qüngünge, bereit gelbeS ^aar bom unbebedten ^anpt im

SSinbe flatterte, liefen, nn bie SJiä^nen ber Stoffe geüani«

nicrt, in gleichem ©djritt mit ben ^Reitern: unb fo, üon

gufeüol! unb 9teltern äugleirf) angegriffen, ftoben bie SSürger

öon ^utiaüum, bie i^re ©tabt, bie ig^rigen f(^on in be§

©ieger§ ©elüalt iüu^ten, bie Sßaffen n)egtüerfenb, nad^

üUen (Seiten augeinanber. SuQl^it^ ritten bie Sllamannen

öon SBeften f)er bie I)unbert SOiann be§ ßorneIiu§ nieber.

(SeüeruS ftanb allein: ber ©peer entfan! feiner ^anb.

2)0 fdjritt ber SCnfü^rer jener geinbe, bie fo überrafdienb

üon Dften l^er gekommen waren, auf it)n ju: ein 9}iann

öon etioa bier§ig Qo^i^eii: er tnar, aU' ben ©einigen ooron,

\)od) gu 9to^ auf bie a3rücEe gefprengt: bort loar it)m 'i)a§

^ferb erftod^en n^orben: fo !am er je^t ^u Su| I)eran:

ein Sftiefe üon 2Budf)§ : bei ©teinablerS mächtige ©d;lüingen

breiten gefträubt üon feinem .^elm I)erab: ha§ rote ;^aar,

gegen ben SiJirbel l^inauf gefömmt, fIo|, in einen langen

©treif üereint, Ijinten aug bem ^elm: ein ungc[;eureö

SöärenfcU ttjogte um feine ©c^ultern: brot)enb I)ob er bie

fteinerne ©treitajt: „SBirf hü§> ©c^tuert fort, alter SJJann,"

rief ber ©etoaltige auf fiatein, „unb lebe." „S)ieg

©ctiiüert? gortiuerfen?" antwortete ©eüeru§ tonloS. „^ä)

tuiU nid^t leben!" „@o ftirbl" rief ber anbere unb

fc^teuberte bie ©teinajt. ©eüeruS ftüräte: feine ^arnifd^^

platte war mitten entäWei gefprungen: in jWei ©tüdeu

fiel fie üon feinem ßeib. (£r ftü^te fid§ müljfam auf ben

linfen 2trm: bog ©iegegfd^wert ^otte er aber nic|t aug

ber gouft geloffen, S)er ©ieger bog fid) über U)n, bie

©teinojt lüieber auf^ebenb. „©age mir, beüor ic^ fterbe,"

fprod; ©eüerug mit fdjWadtier ©timme, „in weffen ^änbe

ift Siiöoüum gefaUen? SSelc^eg ©tommeg feib i^r? ©etb

iör Maraanmn?"
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„9tein, fRömer, bie 5(rnmonnen Ijaben im§ ttur gerufen.

SfBir fommen ntrf)t öon S5?eften: tütr fontmen bon Dften

ben 2)Qnut)in§ Ijerauf. SBir Ijoben olle 9^ömerftäbte ge»

nontmen öon ©ornimtum Bi§ t)ier^er: btc le^te Segion

bicSfeit ber 5IIpen ^oben tuir erfd}Iagen Bei JBinbobona.

23ir teilen un§ in bie Snnbe mit unfern SScttem, ben

Sllomannen: ber Sicu§ tüirb bie ©renje. ©i^au t)er: bort

bon ben Dftbcrgen ^erab flutet fd^on unfer SSotf in ba§

fianb: SBeider unb ^inbcr, SSagen unb gerben, ba§

t)ei§t: ber ^ßorfdjub, morgen !ommt ber gro^e ^aufc."

— „Unb toie Reifet if)r?" — „SBir fliegen ef)ebem SJJor«

fomanuen: je^t ober nennt man un§: ,bie SD^änner au§

Saju^emum' : bie Sajudaren: unfer ift aU' bie§ Sanb

für immerbnr, foloeit man nad^ SD'Jitterna^t fdfiaut öon

ben Sllpenfämmen. Srgieb bid^ brein, ©raufopf. ®ir

bleibt nodj ..." „®ie§ ©d^mert," fprad) <Seöeru^

unb ftie^ ficö ba§ ©iegelfd^mert be§ ^aifer§ ^robuS in

ba§ t^er^ bi§ an bag .^eft. ®er Otiefe 30g e§ f|erau§.

©in Slutftrom fd^o^ nac^. „(Sd^obe um ben Sdten," f^rad^

ber SBojutiare. „Gr ift tot. Unb fd)abe," fuljr er lang«

fam fort, ha§ ©d)iüert betrad)tenb, „um biefe gute klinge,

ging fie berloren. ^omm, Ujarf're SBaffe, biene fortab

bem neuen .^errn be§ öanbe§. — Stber nun mu^ id^

Siutt)ari banfen. S;rcffüd^ griff alte§ jufammen. ^a, biefe

^damannenl (Sinb faft flüger al§ tütr! ^ojo, ©igo! ^eilo!"

rief er, beibe ^änbe ge^öf){t bor ben 9Jiunb ^altenb:

„fiiut^ari! Sieber, too meilft hu? ©aribranb ruft, ber

Sajubaren ^erjogl ^ojot)o! ©igo! ^eilo'^o! $J?un Ia§t

un§ Söeute teilen unb Sanb!" Siutfjari f^jrcngte |eran unb

reii^te bem ^erjog bie ^onb: „SBillfommen in eurer neuen

.^eimat! SBillfommen im ©iege!" rief er mit fröf)Ii(^er

©timme.

Stber ba fdboU au§ ber ©tabt ^er auf§ neue SSaffen»

t ahn, Samt!. Dotttf*« VBänit. (Si?tS>tr\i ijb. in. 35
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lärm unb ^am^fgctöyc. „9Joc^ ift bet Sieg nid^t tJoH,"

meinte ©aribranb, mit ber Slgt auf ha§ ^Q)}itoIium

beutenb. 9^un ^örte man burc^ ha§ ©cfitat^tgefd^rei bei

Sajuöaren in ber ©tabt ben I)eIIcn !riegerijcf)en 9tuf ber

Züha frf)mettern. „S)a§ ift ber 9iömerfelbf)err unb feine

eiserne <Bd)ax\" rief ber ^erjog. „@r brad^ au§ ber |)dc!^*

bürg nieber in bie ©tabt auf bie 2}?einigen. 'Sia\ä) ! Sringt

mir ein anbreS ^ferb! S" i'ie ©tabtl S^ ^ilfe meinen

gelben 1"

(Klft£g fiapitßl.

Sturer ben beiben %ü^vnn Ratten nur fef)r ftienigc

JRömer in bem furzen ^anbgemenge ben 3:ob gefuuben:

benn ber ©ajudaren ^erjog ^atte dor SBcginn be§ 5(ngriff§

gerufen: „^eute: befangene! feine S^oteu! S3eben!t, i^r

SOf^önner, jeber S:Dte ift ein üerlorener, jeber ©efangene

ein genionnener ^ei^t ber neuen .^erren be§ Sanbe§."

Unter ben ©djaren, tueld^e ©eöeru§ gegen bie S3ojutiaren

gewenbet, I)atten fii^ auc^ S'ulöiu^ unb Srif|5u§ befunben.

2Itg il)re 9iei^en gef|)rengt n;aren, rief ber Sceffe bem Dljeini

äu: „Qn Seücita§! S^urc^ bie gurt!" unb nun liefen beibe,

wie fie nebeneinanber geftanben, nebeneinanber auf ben glu^

ju, in ber 3ftid)tung unterhalb ber Srücfe: benn biefe tüor

öon ben SSajuüaren befe^t. Stber alsbalb blieb ber birfe

Krifpuä, obtüof)! er mc ben ©peer fo ben ©djilb fofort

tüeggenjorfen l^otte, njeit !^inter bem f[in!en ©teinme^ gu»

tüd. @in alomonuifd^er 9ieiter, begleitet öon einem 51!

%v.^ neben it)m tjerfpringenben Sü"9l^i^9/ öerfolgte beibe.

S3oIb ipar Srifpul etnget)oIt. ®er ^Reiter gab il^m mit

bem ©c^oft beg ©fceere^ einen ^ieb auf bo3 ^eimüfjnüd^c
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©erfcit auf feinem ^opf, ta^ ben ^untor freiüc^ gerabeju

^eraugforberte : "oa^ Äo^gefd^irr fu^r bem taut ©djreienbeu

bi§ über ^ugen unb D^afe, au§ ber ein Slutftrom fcfiofj:

er fiel ju S3oben: er ^iett fi(^ für tot. 9l6er er fef)rte

fofort äur behaglichen @ett3i§f)eit "bei 2eben§ snrücf, al»

ber Mfämpfer, ber bei i^m ftc^engebüeben
,

jiemlic^ un--

fanft bie ^afferofte if)m über "öa^ .^paupt jurüdri^: ßrifpnS

fprang, 53uft fc^nappcnb, auf: ber ^(amanne la^te if)m

in ba§ bicfe, fette, t)öd)üd) erftauntc ©efic^t: „Si! biefer

3fiömerf)elb ift in gutem Butter geftanben! Hub biefe 9^ife

ift nic^t öom eignen 53Iut fo rot: aber auc^ nidjt bom

Sffiaffer. ^e, greunb, id) gebe bid) frei, üevrötft bu mir,

njo in S»oaüum ber befte SSein gef^enft Joirb. Wi6)

beud)t: bu bift ber 'iUJann, ha$ ju bejeugen." ©rifpu»,

fo gutartig angerebet, ert)oIte fic§ rafd), jumal er nun feft

überzeugt ttjor, nid)t geftorben ju fein unb aud) nic^t fterben

ju muffen für ha^ SSaterlonb. ®r t)oIte tief ?ltem unb

fprad^, bie ^anb jum ®d)tt)ur er^ebenb: „^d) fd)rt)öre ot^

römifc^er 23ürger — ben füffigften f)at gaffa, ber gute

Sube, neben ber S3nfiIifo. (Sr ift nic^t getauft: — aber

fein (5aterner auä) nic^t." „Strefflii^!" rief ber 5Uamanne.

„|)eran, if)r greunbe!" — ein ganjeS 9tubet üon 3lta«

mannen unb Sajuoaren traf fid^, f)änbefd)üttetnb, bi(^t

neben i^m — „S^ Saffa^ i'ent Su^en, @ott Bin ®anf

ju trinfen für luftigen @ieg! 2!u aber, bider ©^tauc^, bu

fübrft un§ "fiin — unb ift er, gegen beinen ®ib, fouer,

ber Subentüein, erfäufen tt)ir bic^ barin." S)al machte

nun (Srifpu§ nid)t bang: er freute fic^ im ©egenteil, üon

bem teuerften, bem lang abgelagerten ^tjprogmein, ben er

immer nur 9?ei^ere fjatte trinfen fefjen muffen, bielmal

D^ne Seja^Iung nac^ ©enüge ju fd)Iürfen. ^a§ e§ bem

®otte Siü 5U (Sfiren gefd)et)en foüte, madjte hzn SBein

nii^t fc^tec^ter. Unb enbli^ fogte er ju fi^ : ti ift immer
38*
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no(^ gottgefätitger , itJir trtnfen be§ ^ubeu «Scfjtäud^e leer,

al§ bie eine§ Stedjtgtäubigen." Um fein ^auä forgte et

nii^t: „SWeiner alten 2(nciIIa tf)un fie nic^t§: — bie fc^ü^en

Ujre Sftunjetn ficfierer benn öiete ©rfjilbe. ^a§ bi§c|en

®elb tft öergroben. SDte ©ipsftatnen tüerben jic ntd^t

baüonfd^rep]jen: nur bie S'Jafen fd)tagen fie i|nen, mit un*

begreiflidjer S3orüebe unb 9f{egetmä§ig!eit in biefer Se«

fd^äftigung, ab: tf)ut md)t§: man !tebt fie Wieber on." —
SIber i^m bongte um SuIoiu§, um f^eücitaä. @r

fd^aute fid) na($ bem glüc^tüng um, fol) if)n aber tneber

tot liegen, noc^ gefangen eingebrad^t: er fc^ien öom (5rb=

boben eingefd)Iudt: ber Üteiter, ber i^n »erfolgt f)attc,

tummelte fein 9to§ fd)on tuieber in gonj anberer 9iid)tung

I)inter fliefjenben ^Römern ^er. ©rifpuä {)offte alfo, ber

junge ®atte fei entfommen: j^eücital aber öermoi^te er

nid^t ju I)elfen: benn fein SBefieger naf)m if)n mit feftem

®riff an ber ©d^ulter unb fd)ob if)n gegen bie 93rüdc.

„Sßortt)ärt§! jDu a^nft nic^t, JRömer, Jüie alamannifd^er

Surft brennt. Unb neben ber Sßafilüa, fagft bu? 3ied)t

f
! 2)a finben mir bod^ ©olb* unb ©ilber^tSc^aten für ben

Strunf obenein."

Unb üor bem gangen lärmenben, lac^enben, jaudjgenben

©d^marm ftapfte nun, fo rafd^ ii)n bie furzen Seine tragen

moHten, ber bide (Jrifpu§, ein unfreimiltiger Qe<i)hxuhQx,

tüxd) ha^ Z^ox hinein, ^a^ er üor furgem, ein ftolj be-

helmter Segionor, burcfifc^ritten. jDa§ $8eden l^atte er

liegen laffen, mo e§ lag. ©enn f^on bei ber Erinnerung

boran fc^mcrjte if)n bie S^iafe.

gulüiu§ mar ingmifc^en wirfli(^ üerfdfimunben.

@r (jatte (Sd)i(b unb ©pcer nid)t meggemorfen mie fein

beleibter ®eno^: er mar jung, ftar!, nid)t fuvd)tfam unb
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er gebadjte be§ f8zv\pxtd)m^ , boS er bei feiner Befreiung

beut liiadcru (Seücruä gegeben. ®r ^atte nun ben S"i»fe

erreidjt unb ftanb ^art an bem fumpfigen Uferborb. ^2113

er ben ^uffdjlag be§ gatoppierenben 9ioffe§ nöfjer unb

nätjer ^eran brennen {)örte, jnad)te er entfc^Ioffen S^el^vt,

fof) bem Seinb grimmig in§ 5{uge, Ijob ben SBurffpeer,

jielte fd)arf unb entfanbte i^n mit aller ^raft feine» 5irmeS

gegen hü§ 51ntli^ beg 5{Iamannen. „65ut gesielt!" rief

biefer, lie^ ben SüQd fallen unb fing ben fd)arf faufenben

©peer mit bcr Sinfen. SSenig würbe je^t Sulüiuä ber

©d)ilb gefrommt fiaben, ben er torljiett: beim ber l)eran»

fprengenbe 9xeiter jielte nun mit beiben (Speeren, bem

eignen unb bem aufgefangenen, nac^ be§ 9tbmerö ^aupt

unb Unterleib jugleid^. Stber beöor bie töbüdjen Sanken

flogen, toax bereu Ski plö^Iic^ üerfd^tüunben,

gn uniuillfürUdjer S3eiüegung rüdmärtä tretenb öor

bem fd)naubenben 9to^, ha^ if)n im näc^ften Slugenblide

niebermerfen mu^te, oerlor gulöiu;? ba§ föleidigemidjt,

rutfd)te in bem glatten llfergrag au§ unb ftürste rüdüngg

in ben glu|, beffen Söeden t)oc^ auffpri^enb über i^m ju«

fammenfd)Iugen. — SDer Sllamanne fat) i^m, oom ®aul

tierab fid^ öorbeugenb, lac^enb nad), wie et fortgeriffen

warb. „ÖJrü^e mir ben S)anubiu§!" rief er, „mann bu

i^n erfc^iüommen," wonbte fein 9io| unb fprengte quer«

felbein.

BiüölfUö Kapitel.

Sn§mifd^en ^atte in ber (Stabt ^cno in eiligem Sauf

bie @de ber engen (Strafe errei(^t. Sauteg ®efd)rei fdjoll

it)m nad) : er bUdte um : praffelnb fdjiug bie gtamme ausi
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bem S)ac^ etneg m^m ^aufe^ : e^ tüor ba§ be§ 3lid^ter§,

feines ©djttjagerS. SSott neuer SIngft eilte er öorwärts.

9iac^ tuenigen (Schritten I)ielt er bor ber Pforte be§ fleinen

^aufeS beg ^rie[ter§. ©ie ftanb geöffnet, (är fprong

über bie ©dfiroetle, flog ben fdjmalen, i)albbun!len ©ang

entlang: fein DftioriuS, fein ©ubbialonuä geigte fi^. (5r

brang in t)a§ Qiemad) beS ^riefterS ein, in tüelctiem wir

biefen aufgefud;t ^aben.

@g war öerlaffen. ®ie 3:f)üre, bie in bie anfto^enbe

SSüfilifa führte, War nur angelet)nt. Saftig trat ber

glüc^tling hinein unb eilte in bem fc^wa^ erleu^teten

weiten 9iaum auf ben Stitar ju, ber, S(pfi§ unb 9JlitteI»

fc^iff trennenb, boS Slf^t ber ßirc^e in ^eiligfter Steigerung

gewäfirte. |>ier, auf ben ©tufen be§ 5lltar§, regung§Io§

ouSgeftredt, lag ^oi)amxt§, auf bem Stntü^, mit beiben

Strmen ben Sieliquienfc^rein auf ber ^onfIä(|e be§ 5IItarl

umfcf)Ioffen l)altenb. 9^eue§ ©rouen ergriff in feiner So*

be^angft ben garten SB^santiner. SSar er ermorbet? —
©r, ber i^n öieüeic^t nod^ ^ätte fd^ü^en fönnen? „SBel^e

mirl" ftö^nte er. ©ein (gntfe^en ftieg, aU ber Stot»

geglaubte fid^ langfam aufrid^tete unb i^m fi^wetgenb fein

bleiches, ef)rwürbige§ Slntli^ ^ufefirte.

„^a, fielen bie Stoten wieber auf?" rief Se"o: er

Wi^ äurüd. „SBarum glaubteft bu mi^ tot?" frug ^o--

^annel, ben in bie ©eele bringenben 53Ii(f auf taä öer*

fti)rte ^ntlil riditenb. „^6) nic|t — ic^ nic^t! — ^ber

ber Stribun wollte ...—"— „S<^ at)ne! — 2Bo§ fuc^ft

bu liier?" „^Rettung! SfJettung!" jommerte ber 2öed)§Ier.

(£r badete je^t wieber nur noc^ on bie i^m auf ben S'ü^en

folgenbe ©efa^r. „Tldm ©üaöen! 5ttte ©flauen jinb

empört. S)ag ^au0 be3 3fii^terä brennt." S)a fc^Iug

gelier geuerfd^ein bur^ bie offenen Sogenfenfter ber ©afilifa,

unb SaSaffen fürrten oon fernerer. „I^^örft bu? ©ie fachen
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niid^! &e fommen! 5Rette nttd^! ®crfe mid^ mit beinern

fieibe. ^ier aU' bic§ ®oIb" — er Warf auf ben 5tltar

ben f(f)it)ereu ©ad: er barft — : cinjetne (Sotbftürfe fprangen

fürrenb über bie (Stufen auf ben (Sftric!^. „51^ tt)e{)e —
c§ entfpringt mir treu(o§! 2III' bic§ ®Dtb — ober bie

^ötfte! — nein: atte§, bog ©anjc fi^enfe id^ bir —
nein: nicf)t bir: id^ mei^ ja, bu meifift e§ bem I)eiligen

^etru§, eurer ^irc^e, ben 5lrmen. 9?ur rette midE)!"

Unb er ftürjte bem ^riefter ju Sü&en, ba§ Seuteld^en

mit ©belfteinen forgfättig im Sufen öerbcrgenb.

gofianneg ^ob i^n auf. „^6^ milt bic^ retten — : um
(Jtjrifti föitlcn, nic^t um ®oIbe§ h)illen." „"^n bteibft

bei mir?" rief ber neu ^offeube. „^a§ fann lä) nic^t!

IDJein ^la^ ju biefer ©tunbe ift auf bem (Si^tadfjtfelb, ber

SSerttJunbeten ju n^arten. 9J?eine Srüber ^aht id^ fd^on

ba^in entfenbet. ^d) t)oIte mir nur nod^ ©törfung in

einem legten @ebet." „^^ein, nein, x6) laffe bid^ ni(^t fort!"

fc^rie jener, \\6) an xijxx Ilammernb.

5lber mit unerwarteter ^raft macf)te ^o^anneS fid^ loS:

,,^6) mu^, fage id^ bir. Wiä) ruft ber |)err. 93ieIIeid^t

!ann i^ fogar bem SSürgen Ginl^alt t^un. S)u aber —
bcine ©raufamfeit l^at bie Unfeligen fo erzürnt, ba^ einige

bon i^nen nidjt ben 5lttar, nic^t meine i^ürbitte fc^euen

mürben ..." „^a, ja!" ftimmte ^cno t)ei. (£r badete an

Seif, — ben rafenb geworbenen ©tier.

„^n follft geborgen fein, — wo bid^ niemanb finbct

aU ©Ott ber ^err. ©ie^ I)er!" 9J?it biefen 2Borten bücfte

er fic^ unb ^ob eine platte be§ ÜJJarmorbobenS neben bem

5IItar auf: eine furje Seiter Warb ficf)tbar, bie in einen

bunfeln jiemlicf) geräumigen SeHerraum füf)rte. „S)a t)inab!

IRiemanb wei^ öon biefer alten ©ruft aU ic§. ^ier warte,

big i(^ bi^ ^erauS^oIe: i^ fommc, fobolb bie ®efo§r für

bi(^ tDrüber." — ^W>cx wenn — unb wenn . . .
—

"
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„Xu meinft, fttenn id) umfcmme? ©iel), fo f)zU man
üon unten ben ©edftein eni^or. @ile!" — „SOür graut —
lebenbig begraben! — ©inb STotenfnorfien — ©felettc, üer»

jeit)': finb Heiligtümer in ber ©ruft?" — „gürdjte bu

fortan ben lebenbigen (Sott, ni(f)t tote SDZenfc^en ! ^ier —
nimm bie Öllampe! Unb nun I)inab. $örft bu? ha^

©efcf)rei bringt näl^er." S)a fprang Qmo, bie 2ampt in

ber ^anb, fjinunter. —
SoI)anne§ ergriff ben ©elbfacE unb toorf i^n nad): —

bei aUer StobeSangft bemerke ber ©eisige boc^, ba^ ber

^riefter öorJier eine |)anbboII (Solibi ou§ bem ©ad ge»

nommen l^atte — : jener fd)lD^ ben ©tein über if)m, bann

ftreute er bie entnommenen ©olbftüde öon bem ^aupt»

portal ber S3afilifa, haä er öon innen berriegelte, big an

ben 5{ttar unb üon ba bi§ an unb über bie ©^melle ber

9Jebentf)iir, bie üon ber ^ircE)e in fein ^au§ füt)rte. 9^un

eilte er tuxä) biefe 9^ebentf)üre unb au§ feinem $au§ ing

Sreie.

^a6) einigen SQiinuten t)örte 3ei^o, mit öeräogenbem

^erjen, tt)ütenbe SBeilljiebe an bie Jpaupttijüre ber ^afitifo

bonnern. ©ie barft: eine gro^e ©cf)ar öon SJlcnfc^en,

nac^ ben ©timmen unb ben gu^tritten §u fcfiüe^en, brang

herein. Smo f)ielt ben 2(tem an, öor Surtfit: er brüdte

ba§ Df)r an bie platte, fc^ärfer ju Ijören. (£r öernaljui

guerft bie ©timme cine§ 2Beibe§:

„9Zid)t in ber ^ircf)e iljn töten! 9Jid)t. im StfQl ber

Zeitigen! @r l^at mid^ faft gu S;obe gegeißelt unb mein

^nb gemorbet: — aber ni^t in ber ßirdie! @{)ret ha^

Hau§ be§ elrigen ©otte§!" „ß^er nod^ in bem $aufe

@otte§, aU in bem ^oufe beg frommen ^o^anne^!"

moljnte eine anbere ©timme. „2Ift)I ift nur auf bem

Slttar, nid^t in ber gangen 0rc^e!" f(i)rie ein dritter.

?lber ha l^örte Qeno hen furchtbaren S'^ij fd^reien: ^^^or
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ben ^ii^iix be^ |)immel»öater§ tuürb' ic^ \i)n erbioffeln!

©r 'i)at sule^t noc^ meinen alten Sßater gemorbet. S)er

l)atte mid^ angeflef)t, be§ (SrfjeufaB gu fdjonen. 'äU e^

nii^t^ fru^tete, ftaljt er ftc^ Hon meiner (Seite, ^ä) fanb

ifin erft roieber, aU wir be§ eilten 3:f)ür erbradien — unb

fein 5^-oI(f) ftaf in meinet S3ater§ ^atfe! ^d) möchte i^n

ficbenmal ermorben!" „ßinmal ift genug," Iarf)te ^Dttt)§,

„wenn man fo langfam morbet, mie inir meinen §errn

abgetf)an. 2Bir ^ben ben Siic^ter SJiuciul im x^cntv feinet

eignen §auje§ lebenbig öerbrannt." — „|)alt! @ie^ f)ier,

S3ruber Sottl^l : baä ift be§ gliid)tling§ ©pur. Sie tuunbe

^Qäne fd^meifet blutig: ber flief)enbe ®ei5l)alä fdjlüci^t in

ßJoIb. ©et)t \\)x — ^ier — öom ^auptportat I)ebt e» an

— ba ift er {)erein — f)at t)inter fid) ben Spiegel ein»

gemorfen — f;ierf)er, am 5I(tar üorbei, ift er gelaufen unb

bo — burc^ biefe Jt)ür in be§ ^^riefterä ^aug ! SDort Ijalt

er fic^ üerftedt. md)\"
„3}ad)] 9iieber mit i^m!" brütite ber ganje -gjaufe unb

ronnte mit brö^nenben ©djritten über bie platte, über

3eno0 ^aupt f)iniüeg in ba§ anfto^enbe ^au§.

5)er 5Serborgene njar, finnlol öor S^obeSangft, in ben

legten SBinfel gurüdgefrod^en: lang lauerte er fo — : falter

©c^iüei^ rann öon feiner ©tirn. 3lber ot[e§ blieb ruf)ig:

— ber le^te Ston üerf)allte: bie S?erfolger f)atten fid),

nad^bem fie ha§ ^rieftert)au§ burdifud^t, in bie ©tra^e

ergoffen. @r fagte fic^: „S3alb mu^ ber Stribun ben

Sßranb, ben 5lufruf)r in ber ©tabt bemerfen. ©r ^at

fc^on föieber^olt fo((^e Empörungen niebergen) orfen. (£r

ftettt in wenigen ©tunben mit feinen Sangen bie Orbnung
t)er." S)a fef)rte bem Kaufmann tangfam bie Sefinnung,

ja ein geroiffer 9Jiut toieber. @r fa!^ fid^ nun bei bem

©d^eine ber Öllampe um in ber fetleräfjuüc^en ©ruft. (Sr

ftieß auf eine 5:ru^e. ©eftfame i)ieugier, mit ©rauen ge«
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mifrfjt, trieb if)n untuiberfteljüc^, fie ju offnen: barg ^kt

ber alte Sdjiaufopf bie ©c^ä^e feiner ftirrf)e? @r t)ob

ben SDecfel auf: bie ^ifte enthielt nid)t» aU ^ap^ruSroIIeii

unb Pergamente, darüber gebreitet lag ein wei^e^ ^riefter«

gelüonb mit einer ^apuje, genau ba^ gleicfie, tüie ej*

3of)anne0 am Seibe trug.

(Sin 63eban!e burc^bli^te ben glüi^tting.

Jpaftig ftreifte er ba§ ireite ^riefterfleib über fein

©eroanb: „|)ier ift meinet S3Ieibenä bod^ nic^t mefir lang.

Unb am fii^erften bedt — beffer al§ ein ^arnifc^ —
biefe§ ^leib." ^aä) einiger Qdt, ha aüt^ noc^ ftiti blieb,

warb el if)m in ber bumpfen Suft ber ©rube t)i}d)ft un»

be^agüc^: ber ^tem üerging i^m, er fürct)tete ju erfticfen:

er ^ob be§t)alb öorfii^tig bie platte ^aih em|3Dr, ftieg auf

bie oberfte ©taffei ber Seiter unb fc^aute in bie leere

ßird^e. Sa fiel fein Stuge auf bie blinfenben ©olbftüde,

bie im ©lanj ber Siltarampel leuchteten. (Sinige, aber

longe nid;t atte, f)otten bie SSerfolger aufgelefen: fie bürfteten

niet)r naä) Slut al§ na^ ®oIb. ßängft Ijatte ben ©eij*

i)üi^ gereut, bem ^riefter fo öiel berfpro(^en ju I)aben.

„©r ^at tä übrigeng öerfc^mölit: — fo bin ic§ nii^t met)r

gebunben. Unb biefe öerftreuten ©tücfe ... — @(f)abe,

verfielen fie ben @(f)ur!en." @r f)ob nun bie platte ganj

empor — unb f)orc^te noc^malg ängftlic|. Sllleä ftitt. 2)a

legte er beböc^tig ©elbfad unb Seutei mit ©belfteinen in

bie 3lruf)e, frf)Io^ beren 2)erfet, fletterte be^enb I)erauä unb

Ia§ bie ©olibi auf. S^^^\i 5)ie näcf)ftliegenben, bann bie

auf bem SUtar — : ba fa^ er auc§ red)tg öom "äitax einen

gongen |)aufen beifammen liegen, iüie fie au§ bem ge»

borftenen ©aife gefprungen tuaren. (5r ging nun Dom

§lltar l^iniueg üon lintg nac^ retfit^, bücfte fic^ — ha,

©ntfe^en! — f)örte er üon bem ^riefteri^aufe I)er ©djritte

nat)cn: ^toav nur eine§ SJ^anneä — : aber ha§ war nidjt
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So^anncS. ©ijern flang bcr 3:rttt. 9?a[cf) tüolltc er in

fein SSerftcdE ^urürf. allein beüor er btn Elitär Ijottc um*

ge^en !önnen, ftanb ein f(^rt)ar3er <Sd)atten auf ber bunfetn

©^tt)elle be§ ®ange§. 3eno fonnte nid^t mei)r uubemerft

in bic QJruft fpringen. ®ie ^niee brad^en t()m. ©o h)arf

er fic^ benn in ber (Stellung, in ber er ^o^anneS gefunben,

bie ^apuje rafc^ öon ^inten über bo§ ^aüpt frf)Iagenb,

auf ben kltax, beibe Slrme um ben Steliqutenfc^rein ge»

fc^iungen. ^m 5lugenbtid barouf fufir i^m tatter ©tal^I

in ben SBirbel, ber ^aU unb 3?ürfgrat frf)cibet. ®r war

tot, beüor er noc^ ba§ 3öort üemommeu: „Stirb, ^riefter!"

Dreljeljntes finpttel.

5!)em 9Jii3rber beuchte aber nun bie Öieftalt uid^t mct)r

ganj bie ^od^ragenbe be§ ^re§bl}ter§ : er beugte fid) nieber,

ba§ ifim bom ^o^en ^etm ber fd^inarse Slo^f^meif fic|

nad^ üorlt)ärt§ fträubte, unb bog ta§ ^aupt bei ©rmor»

beten famt ber ^opu^e jurüd.

Wit furjcm ^(uffc^rei lie^ er e§ tuieber fallen: „^umm»
^eit be§3ufaa§! ®er SSec^Ster! Sßie fommt er ^ierl)er?

Sffiie in biefe SSermummung? 2Bo ift ber ^riefter?"

5Iber noi^ c^e ber $:ribun über biefe i^tagen irgenb

finnen fonnte, toarb feine ganje 9Jierffamfeit burd^ 2ärm

"^öc^ft überrafd^enber 5trt nad^ bem erbrochenen |)auptportaI

abgelenft. Seo ^attc feine Steiter, auf bem fjorum bei

^erhileS aufgefteUt, bertaffen, mit bem Sefe^I, {)ier feine

9lüdfe^r ju erwarten: er tuar abgefprungen unb l^atte

feinen Stappen einem ber Gleiter übergeben: ^u ^n^ mollte

Stf auf Umtuegcn, minber auffättig, burc^ enge ©offen in
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bn? ^ait§ ht§ ^ric[ter§ bringen. (5r Ijatte gcftu^t, bi er

auf fjalbem SBege bie stammen ouffteigen fa^ unb bert

Särnt ber empörten ©üaöen öon ferne prte. (5r Blieb

ftet)en.

SDa eilte tf)nt öerpHten Raupte? ein fliefienb SBeib

entgegen: er tiertrat i^r htn SSeg, „S!u bift e§, Stribun!"

rief bie glü^tenbe. „2Bie? ®u, 3og! ®e§ giic^terS

©attin! toag ift gefd^e^en?" — „®ie «Sftaöen! Unfer

|)au§ Brennt! $Rette! $ilf!" — „©ort ^inab! 3Iuf bem

f^orum be§ .^erfuleä ftef)en meine Steuer ! &kid) !et)r' icJ)

jetbft bortf)in gurüd. S)ann toerb' ic^ l^elfen." @r hjar

nun raf(^ an ia§ leere §au§ be§ ^ric[ter§ geeilt, I)otte

c§ mit gezogenem ©d^iuert burdjftürmt, lüar in bie S5ofiti!o

gelangt unb "^atte ftatt be§ ©efud^ten feinen SSerbünbeten

töbtic^ getroffen.

£aum aber t)atte er bie§ ju entbeden t)ermo(f)t, — ba

fd^metterten öon ber 9tid^tung be§ ^ortoIeS f)er bie Bingen

unb S:rompeter feiner Steiter, jum Eingriff btafenb, hierüber.

„(Sie ftnb im ©efec^t mit ittn ©mpörten," bacE)te ber 2:ribun

unb tuüUte jum portale f)inau§. „(Sd;ur!en öon ©flauen!

mäl^renb bie Sarbaren öor ben St^oren ftef)en!" ^ebod^

auf ber ©c^föelle machte er plö^Iid^ §att: benn ein ganj

anberer ©c^all: nic^t ba§ 2Butge^euI rafenber ©flauen,

nein — ber i'^m ttpo^lbefannte ©c^itbruf, ber ©d^Iad^truf,

ba§ ©iegeSgefd^rei öon ©ermonen brang, fd^on au§ nä(^fter

S^äf)e, an fein erfd^rodneS O^x.

„©ermanen in ber ©tabt? Unbenfbor!"

Stber fd^on fa^ er, be^utfam auf bie ©d^meHc ber

SBafiüfa tretenb, um bie (Scfe be§ großen Pa^eS ganjc

©dEiaren, ^u^enbe, ja njo^I mef)r al§ ein .^unbert ®er»

manen, ju Su^ — nid^t bie taug beobad^teten wenigen

^Reiter — f)erann)ogen: gerabe auf bie ^ird^e §u. „@id^

I)urc§fd^Iogen ? Unmögüd^! S^tüd\ ^urd^ be§ ^rieftcrS



605

^aug!" (Sx flog huvd) ia§ «Schiff ber SBafUifo an ber

noc^ aufgeI)obenen Steinplatte öorbei, in ba§ <^au§ be3

3o|annc§.

2)a brang ifim ebenfalls öon ber 3:pre unb ber engen

®affe f)er bartiarljc^er Saut entgegen: IjctteS Sad)en unb

©cfireien : er fo^ ein 9^ubel ©ermanen, einen bicfen D^ömet

an ber "Spitze, ben fie mit 21'einjc^Iäud^en fd^ttier bclaben

Ratten, fid; il)m entgegentüäljen. @o rafc^ feine f(f)tt)eren

SBoffen eö öerftotteten, feljrte er gurücf in bie S3ofiüfo,

jprong — bieg erfcfiicn bie ein3ig möglid^e 9tettung — in

bie geöffnete ©ruft, ri| bie Steinplatte ^erab unb prte

fofort, tpie üon beiben (Singnngen ^er ganje Raufen öon

©ernmnen in bie ßirc^e brangcn.

Särmenb unb jauc^jenb begrüßten fic^ bie ©ieger über

bem ßopfe bei eingefperrten ßommanbanten öon Sutiaüum.

Öierjßfjnteg ßapttel.

2Bir fcf)tie|cn un§ lieber ben ^erfienben ©ernmnen ober«

^olb, aU bem in o{)nmäcf)tiger SBut 3ürnenben unterl^alb

be§ SJiarmorbobenl an.

„SBiHfommen, if)r tapfren 93ajuüaren, im ©ieg!" —
„S)en toir euc^ banfen, if)r Ilugen Stiamannen." „S^Jid^t

lüa^r, toir f)aben fie gut t)eraulgeIodt?" meinte fein SSaffen*

geno^. „Smxit t)aben toir, ta^ ^ei^t Siutf)art, unfrei

ruf)müolIen ß'önigS ruimöotter (Sot)n unb gnjei feiner ®e«

folgen, einen Soften öon fünf maurtfc^en ^Reitern bef^Ii^en,

bie ber Sribun bei ßapitoll auf Spä^e gegen unl aul-

gefd^idt. Slber niir fennen bo^ bie SJälber beffer noc^ all

jene brounen Slfrifaner. 2?ier xpaxm tot ober gefangen,
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e^^c jic firf)'§ öerfeljen galten. @iner enttüifdjtc — tciberl

SIber e§ fd^eint: er ^ot nic^t nte^r öiel erjäljlen !önnen.

^ann glitt ein |)äuftein öon un§ lautlog burd^ bcn t^Iu^— ein SlIamQunenro^ ntu^ f(f)tt)immen trie ein ©(^tüan

— unb f^rengte eud^ Sajuüaren entgegen, in bic Dftberge

^inein, ouf ba& ju rediter 3eit ber 5Ruf be§ S^ei^erS unb

be§ SIbterS (Schrei fidj !reu3e." „Unb bieSmal fcib tfir

anä), \i)X ©(^njer^infd^reitenben, gegen eure 3lrt unb (3t'

pflogen'^eit, tüirfüd^ ju recf)ter Qt'xt bogetnefen/' nedte <SuO'

mar, ein onbrer Sllamanne. (Grimmig fut)r ber SSoiuüare

mit ber §anb an bie ©treitajt im ©ürtel: „2Ba§ ttiiH

ba§ yogen, bu fuoöifd^er 5)icE!opf? Sd) meine, tüir finb

foft ftet§ nodE) frü^ genug gefommen, eu(f) ju ^auen —

:

euc^, fo gut tüic otle onbern, inenn fie nur lang genug

barouf niarteten! Dft fd^on tüoren eud^ ®eban!enbef)enben unb

SBortgefd^tüinben, mann i^r öor un§, ben SBortlangfamen,

flol^et, ©ebanfen unb S3eine jur i5Iu(^t nirfit flinl genug!"

©er fo eingefahrene moHte jornig ertoibern, aber Be»

gütigenb fiel ber erfte 5ltamanne, SSeftralp, ein: „öafet'ä

gut fein, beibe, bu, mein ©uomar, unb bu, ftarfer War--

fomanne! ©inb fie einmal ha, bie SSajuüaren, fo f
plagen

fie fo ^errlic^ brein, ha^ fie bie (Stunbe mett madEjen, um
bie fie fid^ etma öerfpöten." „5)a§ ^ahtn fie oft ge--

jcigt!" rief 9ianbo, ein britter ?I(omonne. „Bu^^^t mieber,"

fuf)r ©uomor fort, „je^t gerabe: auf bem 9Jlar!tpIa^ unb

ouf bem ©teiltoeg ju ber ^oc^burg — an ben 3fteitern

beS Tribuns."

„^orcfi! roaS toar baS?"

„^a\ SDrang ba ni^t ein ©tö'^ncn an^ ber @rbe?"

— „®ort! ünf§ neben bem Slltar."

„(Sel)t nad§! ^inter bem Slltar? ©tttja ein SSertuun»

beter?" @in ^joor Krieger eilten an ben berbäd^tigen Drt

«nb fo^ctt l^inter htn 'ältav: fie fanbcn nichts
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„5Iber tual liegt ha Dorn auf ben ©Ulfen?" — „Gilt

Stoter." — „(£in Stijmer." — „@iu ^riefter, tuie eä fd)eint."

„S)aä laben tuof)I bie ©flauen get^an, bie empörten,

bie ftcE) ung anfdjioffen/ fprac^ ^elmbert, ein bejat)rter

®cfoIglfü|rer ber ^öaiuüaren, „al§ toir über bie 2JJauern

geftiegen waren, ©ie finb je^t bie SSegweifer jur reid^ften

83eute." „Schafft bie fieiäie fort! 2Iuf ben ©teinftufen

bo ift am beften fi^en unb trinfen," meinte |)elmbag, fein

©of)n. „SSag' c§, bu greöler! S)a§ ift ber Sifc^ be!§

I)örf)ften Jpimmelgljerrn," brot)te Sianbo. „9Jid)t lua^r

ift'§," fdjrie ^elmbag bagegen, „bu bift toolji ein ^atl)0*

lifc^er, ein ©ottöerbammter? 2)a§ t)ier ift ja eine ^e^er»

firc^e ber 9?ömif(f)en, ärger aU jeber ®reuel. ©o lehrte

mic| mein gotifc^er ^Taufpate, ber 83if^of ju dloüi."

„®u ftinfenber 5trianer!" ermiberte Sianbo. „jDu ßt)rift*

leugnenber 3:eufeI§foI}n, hid) njiU id) fc^on Ief)ren, bem
|)errn Sljriftug gleiche (Stire geben tük feinem Sitten: bir

füH' i(^ ben ajiunb mit meiner Sauft. Unb mit beinen

eigenen 3ät)nen — at» 3ufpei§!" «Sei un§ tritt ber

©0^ altemat t)inter ben 83ater ^nxM," groHte ^etmbag.

„galtet Srieb' atte beibe," matjnte SSeftratp, „füttt eud^

beibe ben SDiunb, aber mit 9xümcrn)einl ^er mit bem
©d)tau(| ! ©rifpu», 9tömert)etb 1 9Jic|t erft auffd^nüreu ! ©in

^ieb mit bem ©d^njert. ©o! ha^ fpri^t toie rote^ 83tut

au§ SBunben! 9^un ,£)etme f)erbei unb t)of)te ©c^itbe, bi^

fic§ ber ebte 5Römer auS $ßocf§t)aut öerblutet t)at. — Unb
toaä ben ©treit angebt um jene paar ©teinftufen bort:

— fo gtaubt mir, ein rect)ter 2JJann et)rt atle^, toaä einem

onbern I)eitig ift: brum looUen wir atte, it)r Srüber, öon

jenen ©tufen weid^en." „Slber \)aä @oIb unb ©itber

an ben SSänben, an ben ©äulen unb ©teintrut)en?" fprad^

^elmbag, ber Strianer.

„©ott haä üictteid^t ben plünbernbeu ©ttaben üerbtei»
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Den?-' meinte 91aiibo, ber itattjoüf. ^9?eiit/' rief ber auf*

geüärte ^eibe, ber öorf)in fc^on jum grieben gefproc^en

^atte : e§ tüar S3eftralp, beg fielmumftatterten ßrifpu^ SSe«

ätüinger, „baä tüäre fc{)Qbe! 2)a§ teilen luir unter un§

atte: für ®ott 3^ul, für be§ römif^en S3ifdjof§ unb für

be^ Slriu^ SSeret)rer." Unb fte mai^ten fic£) fofort anä

2Ber!: bie etjerne (Sturmhaube ober tü§ Seber ber SBilb*

fd^urfapuse öoll roten 2Beine§ in ber Sinfen, bie ©treit*

ajt in ber $Rect)ten brai^en fte, föä^renb ber Strbeit ^erj*

^aft trinfenb, \vaä irgenb öon 2}JetaIIfc^mu(f ober ©bei*

fteiuen ober üon hm feljr pufigen ^albebelfteinen njertüoU

tüar ober auc^ nur taä 2(uge burct) bunte garbe btenbete,

au§ ben ©arfopiiagen, geftifteten SBei^efdjreinen unb au3

ben ©äulen felbft ^eraul.

(Siner J)eiligen Stnna t)ob ©arigo, ein junger, fd;Ianf

aufgefcJ)offener 53ojuüare, mit jiertidjer SSerneigung if)r

.^algbanb üon fc^n)erem ®oIb unb bon (Sapt)iren über ben

Slopf t)erab: — „Tlit SSerlaub, IjeiUge ®i3ttin ober ^Vxje.

ober was bu fonft fein magft. Slber bu bift arg ^ä^üc^

unb öon totem ©tein: gelb ift, toaä man oou beinern 33ufen

fieJ)t: meine 33raut Stibrun aber ift lebenbig unb jung unb

wunberfam fd)ön: unb gar liebüc^ Ujerben auf if)rer

njei^en ©ruft bie blauen Steine ftra^Ien." „^a: aber nio

^abt i{)r fie benn, eure SSeiber unb ^inber unb fonftig

unujeljrtjaft SSoIf?" fragte SSeftratp hm beftiffenen S3räu*

tigam. „2)ie fommen meift erft morgen: bie Dftbergc

t)erab/' gab ©arijo S3ef(^eib. „S)enn ha§ f)aben luir nun

enblic^ boc^ auc^ auSgefunben, — ,fd^n)erf)infc^reitenb',

wie tüir finb, lüie bein wortgefdiwinber ©tammgenoffe öor»

t)in meinte — ha^ t)aben wir nun bo(^ gelernt, ba§ wir

bie 2}iänner allein öorauf in ben ^ampf fc^iden unb bie

UnWet)rt)aften erft na^fommen laffen, wann ©ieg unb

Öanb gewonnen." „d^ mu§ bodj \va§ brau fein,"
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lachte 23e[tralp, „an beni ,8c^tüer{)infc^retten*, tueit eö

eud) gar fo luuimt. SBenii einer euc^ feig nennte, —
i^r lachtet blo^ unb f(^lügt il)n nieber. ^1}X feib fdt=

fame Seute! ^'ein onberer (ätamui \o geruhig, unb fo

furdjtbar äugleic| im ^orn." „2)a§ Jüitt ic^ bir fagen,

Suaoe," fprad^ bebüdjtfam |)elmbert, ber SSeipart. „^Btr

finb tt)ie bie SBerge: bie ftcijen rui)ig, lüieüiel an iljnen

f)erum!raud)t. SSirb'» ilpen ober enblid) ^u arg, fo luerfen

fie um fidj mit "^dä unb mit geuer." „ö^bod; bieä=

mal t)abt i£)r gezeigt, ha'Q ii)r and; red;t üerfd)lagen fd;Iau

fein tonnt/' rief ©uomor! „ÜJJit n^eld; lifüger Sorgfalt

I)aben fie öerijütet, ba^ bie geinbe SBinb befommen fonnten

bon iljrem ^eranäug! @o fc^arf Ijaben fie alle ©trafen

unb felbft bie ©aunipfobe unb bie öiangfteige ber ©emfen«

Jäger beroadit, ha^ teiuerlei Äunbe oom ^^.ufgang f)er

nac^ Siiüaüum gelangen iuod;te." „Um aber bie 9iönier

nid)t burd) ba§ 21u»bleiben jeber 3iadjridjt ürgli)üt)nifc§ ju

madjen," erganjte ^elmbert, „t)aben wir unfere eigenen

rijmifdjen Golonen alg iöauern unb ^anblüerter, üI§ luären

c0 ßeute Dou Döilaüa unb Saureacum, nod) ber ©tabt

gefc^idt, bort ju öertaufen unb einäufaufen." „Unb tuenn

bieje alleg aufbedten?" frug ©uomar. „Slraf iljre jurüd*

bel)altenen ©efippen ber Sob. S)aä loar it^nen beutlic^

genug gefagt. 2{ber bie fleinen Seute {)altcn o^ueljin lieber

ju un» aiä gu iijren römifdjen Reinigern." „^uc^ bie

SSürger ber ©tabt gaben if)ren Sßiberftanb balb auf —

:

fie finben fii^ in bie neue ^errfdjaft, ha fie fe£)en, rair

freffcn fie md)t," Iad)te ^elmbog. „Qa: tapfer unb

erbittert Ijaben fid) nur bie 3teiter unb bie SuB^ämpfer

be§ Stribunö gefdjiagen," fprai^ 3tanbo. „(Srgäfilt bod),"

mahnte SSeftralp : „ttiir, bie n)ir jenfeit beä gluffe^ fochten,

tüiffen noc§ immer nid)t genau, luie eä innert;a(b ber

äöäUe ^erging, wie bie ^odjburg fo rafd) fiel."

I; a li n , £amtl poctifdie 'iUetfe. Clrfte «crie Üb. III. 39
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„®a§ ging feltfam, bei bem ©d^merte S^^^'" ^ob

JRanbo tüieber an. — „©ort, auf bem großen ^la%, tüo

ber C£i)riftent)eiltge fte!)t mit Söwenfeü unb ^eule . . .

—

"

— „®a§ ift ber rc(^te ^eilige! ®a§ ift jo ein Reiben»

gott!" — „9?ein, ein falber ®ott." „5mir gteic^," fut)r

9?anbo fort. „®ef|oIfen '^at er ben 9tömem nic^t, ob

^eiliger, ®ott ober ^atbgott. Stber überrafd^t fo^en ttiir

brein auf jenem 9Jfar!tpta^. S^Jadibem rtir, etföa gtuanjig

5lIamonnen, mit ben fierbeigerufenen Sajuöaren — wie

bie (Si^fo^en fönnen fie flettern, biefe Sergjäger oon SBa»

ju^emum ! — über bie SPfJauern geflommen traren, meinten

toiv, nun fei oIIe§ ju Snbc. Slber aU tt)ir auf ben offenen

SJiarft famen, fprengten mit fd^metternbem Subafc^aH be§

Stribung Gleiter gefd^toffen auf un§ ein — : er felbft hjor

ni^t gu fe^en: er foHte !ran! liegen ouf ber |)od^burg:

aber ouc^ bo t)at man it)n nidfit gefangen. — SSir waren

anfangs gor Wenige unb nur mit 9Jiü^e hielten wir @tanb.

5tt[mä|Iid^ bröngten wir fie boc^ jurüdE : ©d^ritt für ©(^ritt

mußten fie aufwärts nad^ bem ^apitol. allein bort fomen

i^nen bei Sribunen Sfaurier ju f5u& 5« ^itfe : unb e§ galt

nun erft red^t ein grimmige^ 9iingen Tlann an 90iann.

S)a ^ab' iä) fie Wieber einmal fämpfen fel)en in it)rer

S03oban§wut, bie SBajuöaren."

„@ag' bu: Söwenmut!" fiel ftolg ^elmbag ein, ber

SBajuüare, „bcnn wir tragen ben ßbwen in ber ^eerfotinc

unb Söwenmut im ^ergen."

„2Bie fommt i^r ju bem ©üblanbtier? ©er Sör, meine

ic^, fte^t tn^ nä^er unb — ö^nlid^er."

„®a§ meinft bu ^att, bu fd^erjwi^iger @uabe," fo fam

ber olte ^elmbert feinem @ot)n gu ^ilfe, „Weit if)r jwar

üiel mef)r wifet, aU wir S3e^äbigen : aber bo(^ nirfit aUel.

SBoI)I brei^unbert 3at)re finb'S. ©a I)atte man nod^ ber

§tlamannen 9iamen nie gehört. Unfere ?tt)nen aber, bie
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aJcarfomaimen, t)attcn fic^ fd^on lange mit bcn fRomer'

gelben grimmig geftritten. Unb bomol^ Wiegte fid^ no(^

ber ©ieg auf ben ^^lügeln ber gotbenen 51bler. 2)a toor

am $:iberftrom in bcm golbnen §aufe 9?ero§ ein großer,

lüeifer, jauberhtnbiger ^aifer. 5)er f)atte burd) feine QanhtX'

hinft gefunbcn: ttjeun er jWei Sött)en über bcn ®anubiu§

fd^iüimmen laffe, tüerbe in ber beoorfte'^cnben @c{)Iacf)t ba§

topferfte ©olf ber ©rbe ficgen. Stber unfere Später, bie Mat»

fomannen, fprac^en: ,5Ba§ finb ba§ für gelbe ^unbe?'

fdjiugcn bie Söiüen mit ^nittetn tot, unb erfrf)Iugen barauf

haä ^eer be^ ^aifer^ unb feinen Selb^errn: änjanjig^

taufenb 9?ömer lagen ha tot auf ifiren Qdj'iihm. 5Jiun

rtu^te alfp ber fluge ^'aifer in 9tom, tüetc^ SSoIf ha§

tapferfte auf (Srben ift. — SBir aber führen feitbem jiüei

Sömen in ber |>eerfa'^ne. @o fingen unb fagen unfere

©änger. 9?un rebe loeiter, ©uaüe."

„®a§ njiU ic^: ju eurem Stul^me! SBie bie ^a^en —
ober fticun bu, ^elmbag, e§ lieber f|örft, tuie bie ßömen
— fprangen bie SBajubaren ben maurifc^en Stoffen an ben

^at§ unb tiefen fid^ e^er fdE)Ieifen, aB ha^ fie loSgelaffen

Rotten. ,®ieb au^ Soge, voa^ i^m gebüt)rt', fagt ein

©prid)n)ort, bag iä) einft bei bcn Slngclfac^fen üernommen:

üerjlDcifelt fod)ten 9J?auren unb i^faurier, 9JZann für Tlann

bcn engen (Steilmeg bedenb, ber nur für jlüci 9toffe 9laum

bot. (Snblic^ fam ber ^erjog öon bronzen uul ju ^ilfe:

er füf)rte frif(^e SJiannfdfjaft ju unb nun fprengten h)ir,

mit gefällten Speeren, in plö^tici)em Stniauf jlüifd^en bie

^ferbe einbringenb, ben ganjen Knäuel au^einanber. gurd^t«

bar tDütete je|t im 9^at)!ampf ha^ lurje SJJeffer ber Söaju^

öarcn: fie unterliefen bie langen Sanjen ber ^faurier,

fprangen ju ben maurifc^en 9?eitern auf ben ©attet, ftie^en

ben ganä ©epanjerten, fonft UnüerttJunbbaren, if)re '^oiä)'-

Hingen in ®efi(^t unb ©urgel: ju beiben ©eiten, nad§

39*
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rcd^tä unb naä) ünU, ftürsteu bie geinbe, 3^o§ unb SD^anii,

über bie niebere SSrüftung ber 9iömermauer t)inunter, auf

taä getSgegarf, in ben S(bgrunb. ©lei^tüof)! t)ätte ber

ßampf lim bie S3urg felb[t i\o<i\ lange tuätjren mögen, ja

gett)iB I)ätte nur ber J^ungcv jene gelSmauern bejlüungen,

UJären bie 9iefte ber geinbe, bie nun cnbüc^ flogen, noc^

in haä S:^or gelangt. SlBer jie getaugten nirf)t met)r

Ijinein! ©ine Ijolje ^i)at gefcfia^ huxä) eine§ bajuüarifd^en

Knaben ^onb. S4l \^^) ^^ beutücf): benn ict) f)atte, oon

ben S3aiut)aren überholt, gulcfet nidjt mefjr felbft fäm^fenb,

nur ba§ Zi)ox ber SSurg, i)od) über mir beutlidf) tnatjr»

net)mbar, im Sluge. 2)a fat) xd), tt)ie bon gtüei Sfaiii^^ei^ttf

bie bort Sffiac^e jtanben, ber eine "Otn ©einigen entgegen»

lief: offenbar bebeuteten feine S3emegungen, bie ^interften,

bem Sljore 3Mdjften, ju eiliger glud^t in bie S3urg ju

maf)nen, beüor bie Barbaren mit einbrangen. ®er anbere

gfaurier ftanb auf ber ©d)n)elle beg Zi)ox^, ben eljernen

Spiegel be§ einen g(ügel§ in ber ^anh, bereit iia§ ^alh'

t[)or öon innen gusuiuerfen unb ben Spiegel üor5uf(^ieben,

foiüie bie f^Iüdjttinge I)creingeftri3mt toören. S)a plö^lic^

ftürjte ber SJiann, tüie öom ^(i'§ niebergeftredt öon t)inten

na^ öorn auf ha^ S(ntli| nicber: er ftanb nie m-eljr auf:

ba§ SIjDr lüarb öon innen jugetüorfen: — gleid) borauf

erfc^ien ein ^"'nabe in blonbem ®eIod auf bem S^urm

obert)alb be§ Xt)ovt§
,

fd)tug mit ber ©treitajt bie faifer*

lidje purpurne «Stanbarte t)erunter unb pflanjte an ^o^em

©peer, tüeitt)in Ieud)tenb, einen blauen ©i^ilb an bie ©teile

be§ geftürjten ^anier§.

ßlein ^ortari', rief \)a ©aribranb, ber ^ergog, ,meine^

öruberä ©o^n, ber üor öielen SBoc^en geraubte, tot ge»

glaubte! ©ein©c^ilb, unfereS ^aufe§, unferer ©ippe fieg*

t)after 23Iauf(^Ub! SSorlDcirtä, tt)r Sajuöaren! ^un ^aut

Jportari ^txau^V
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5r6ci- ha toax ntd;t§ niefir ^erauSjii'^aueu : bcr 3:ri&un

lag uid)t barinnen: anä) bie ©flauen beä 3:ribun^ luaren

nid^t in ber S3urg ju finben: ba^ fnf)ne iiinb war ber

einjige TUnid) innerf)alb be0 ^apitoB. ^er ^ampf bor

bem gefdjioffenen Z^ov loar nun and) gleid; 5U ©nbe: bie

geinbe, anSgefperrt, unfäfjig, oh^wax einer auf be§ anbern

Diüden fprang, bie turm!jof)en SJJauern ju evfteigen, üou

ung unabläffig bebrängt, warfen bie SBaffcn lücg unb er»

gaben fid;. Ginjelne fpornten freilid^, an ©nabe öerglüeifelnb

ober fie öerfd^niiiljcnb, lieber ii)re 3iofje redjtä üom ©teil=

ft)eg in ben 5lbgrunb. 9^un fprang üou innen ha^ ^f)or

ber |)od)6urg öon ^uöaüum auf: unb jung |)ortari flog

in feines ßljeimS 2(rme: ber junge ^nabe ber Sajuboren

t)at feinem SSoIf ta§ ^apitol öon ^uoaüum geloonnen. —
^eil J^ortari bem jungen! 2)ie (Sänger tüerben fein ge»

benfen!"

„|)eU ^ortari bem Su^ßen!" \^oü eS lout burc^ bie

weiten fallen ber 93afilifa.

5(I§ ber frol^e 9tuf üerfjafft iuar, bernatjm man aber-

mals 3fl"^^borte aus bem 4")intergrunb beS ©ebäubc». 3)a

war in ber 5{pfi» Ijinter bem 5tÜar ein weingerötet ^aor

in lauten ©treit geraten. 5lul einer aufgefprengten S:ru^e

t)atten jwei ber DJMnner unter anberen römifd;en 3)eu!=

mälern, bie ber eifrige ;3o^Qn"f§ feinen immer nod^ ftar!

t)eibnifd)en ©d)äftein weggenommen Ijatte, allerlei 5lber=

glauben abäufdjneiben, ben fie bamit trieben, ein fleineS,

gierlic^ gearbeitetes 9J?armorrelief, bie brei ©rajieu, bie

fic^ järtlic^ umfd)langen, barftellenb, erbeutet, ^cbcr l)atte

baS ©tüd an einem anbern (Snbe gepadt: unb fd)reienb

unb lärmenb jerrten unb jogen fie fid) nun burc^ bie

ßirc^e bis bic|t üor SSeftralp unb ^elmbert l^in. S)a lie|

ber eine ber ©treitenben ben SJJarmor fal)ren unb äüdtc

baS furje SReffer wiber feinen ®egner, ber fofort bie ^eutc
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fallen üe^ unb bfl§ ^anbbett ou§ bem ©ürtel ri^. „I^alt!

Sigilo!" rief SSefiratp, feinem ©tammgenoffen in ben ^rm
fallcnb. „©tic^ bu Ülömer, trenn bu ftecf)en mu^t, ni(f)t

Sllamannen ,

" fd^alt ^elmbert unb brücfte feinet Sanb§«

mann§ SOIeffer nieber. „SBo^t! Sf)r fottt enifdieiben,"

riefen beibe ©treitenbe au^ einem SJlunb.

„^d) ^üh'i juerft gefefjen," rief ber Sltamanne. „S^^

lüollt' e§ meinem Sieblinglro^ tjorn al§ S3ruftptatte üor*

'Rängen." „^d) aber ^ob'§ juerft genommen," entgegnete

ber Soiuüare. „@§ finb bie brei frf)icffalfpinnenben ©c^we*

ftern. ^ä) §änge ftc auf oB meinet ^nbe§ ©c^Ubttjiege."

„S)er (gtrett ift leicht fc^üd)ten/' fprac^ Sßeftralp, t)ob

bie brei ©rajien öom SSoben auf, na^m bem 5(Iamannen

bal SSeil au§ ber |)anb, jielte fdfiarf unb frf)Iug ba§ ^Relief

genau in ber SOZitte burd^. ^elmbert aber ergriff bie beiben

©tüde unb fprad^: „^xä)t §orafi|o, 2Boban§ ©ol^n, ber

ba 9?ec^t fpric^t auf ^eligolanb, !önnte geredeter teilen: ha

^at jeber öon eud^ anbert^Ib Göttinnen, ^e^t get)t unb

trinft SSerfö^nung." „SSir banfen auc| fc!)ön," fagten

toieber cinftimmig, ^odjbefriebigt, bie (Streitenben.

„5tber e§ ift ja !ein SBein me^r bo," !(agte ber 3tta=>

manne, „©onft f)ätt' id^ i^n längft getrunfen," feufjte

ber Sajuüare. „§e, ßrifpe, @oI}u be§ SOiorä unb ber

S3eaDna," rief 95eftratp, „too ift no^ SBein?" ©rifpuS

fdjieppte fid^ feuc^enb '^erbei: „D^ .^err! @§ ift unglaub*

üc^! Slber fte £)aben wirflid^ aKe§ au§getrun!en. S^ffa,

ber ftuge," ftüfterte er, „t)at tuo^I nod^ ein Hein @d^täu(^=

lein öom allerbeften: aber ber ift nur für bid^ allein, rtjeil

bu meines SebenS gefdEiont ^aft." ßaut ful)r er rvkhtx

fort: „§ier ift ein großer $:t)on!rug tioll SBaffer: mifc^t

man ben mit bem testen ©|)ütreft in ben <Bä)länä)tn, giebt'l

nod) ein breit ©eträn!." SIber SSeftralp ^otte au§ mit bem

©peerfd^aft unb jerfdilug ben tüeitbaud^igen SJJifd^frug, ba§
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ba§ SBaffer ftromtoetfe flofe: „®er 9Jiann fei auSgetfian

bom ©tamm ber 5üamaimen," rief er, „ber jemat^ 2ßafffr

mifc^t in feinen SBein. — ®en ©onberf(i)(auc^," fuljr ev

leife ju C£rifpu§ fort, „fotl ber arme ^ube begatten: er

foll it)n fetber trinfen — auf all' ben ©d^recf."

®a f(f)ott öon brausen ber 3?uf be§ 5Iuer^orn5. Unb

gleid^ barauf tüarb bie jerbroc^ene ^auptt^üre ber ^ircfie

aufgcriffen: ein riefiger ^ofubore ftanb auf ber ©(^weHe

unb rief mit lauter ©timme herein: „5)a fi^t i^r unb fauft

in feiiger ©aumfal, aU fei atte5 fd^on ju (5nbe: unb tod)

neu in ben ©trafen entbrannte ber ©treit. 5)ie ^nccfite

ber 9iömer! ©ie brennen unb fengen! toä^renb bod^ unfer

bie ©tobt! ©c^ä|t euer ^uöaöum, bajuöarif^e 3JJänner I

©0 gebeut ©aribranb, ber ^er^og."

Sm Stugenblicf t)atten fämtücfie ©ermancn if)rc Sßoffen

ergriffen unb mit bem tauten 9tuf: „©c^ü^t ba5 S"öaOum
ber iSajuüaren," ftürmten fie au§ ber Sirene.

5tl» ber Ic^te Su^tritt lange üer^aHt, warb bie 9Jlormor»

platte be^utfam aufgeljoben; §eröor ftieg ber $:ribun: ber

tapfere, frieggfreubtge 9JJann ^atte bitterfte dualen ber

Demütigung erbulbet biefe lange Stit. 2ßar er auc^ fein

9?ömer unb fannte er auc^ feine ^flic^t — : e§ bräunte

i^m hoä) auf feiner ©oIbatenef)re, ba^ er, btinb feinen

fieibenfdjaften folgenb, nur feinen Qtütdtn nad^jagenb, ben

Sarbaren ben ©ieg fo fe^r erleichtert f)atte. (5r bürfte

finfter: er bife bie Sippe: „9Jieine ^Reiter! baS J?apitot!

Suöaöum! bie 9ta(^e an bem ^riefter! ber ©ieg! Meä
öerloren! bi§ ouf — f5eücita§! ^d) ^ote fie mir: —
unb fort, fort mit xi)t über bie 5llpen ! — 233o mag mein

^luto geblieben fein?"

2eo bog burd^ bag §au§ beS ^riefter^ in bie enge
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©äffe ein uub fudjte borfidjtig ben ©chatten bcr Käufer,

(ig begann nun ju bunMn : fo lange f)atte i{)u ba§ Belage

ber über feinem Raupte 3ci^enben feftge'^atten! — 2Bie ein

fdjieidjenb SRaubtier, ficf) bucfenb an jeber (Scfe unb rofcf)

bie anbere ©eite ber Quer[tro^e im ©prung gen^innenb,

mieb er bie großen freien ^lä^e unb bie breiteren öolf'

reiferen ©trafen. ®a t)crnaf)m er in ber ^^erne brau=

fenben Särm öerluorrener ©timmen: er blidte jurüd: ^euer*

fc^ein flieg bort lofienb in ben raudiöerfinfterten ^immel.

®er S:ribun eilte, bie 9^orbfeite be§ SBalleg ju geioinnen:

ba§ öinbeücif(^e Z^ox felbft unbefe^t ju finben, burfte er

fogar öon germanifd^er ©orglofigfeit nicE)t erhoffen: aber

er fannte bal ®ef)eimni§, o^ne ©cfitüffel ben 9J?ecf)ani§mu§

eine§ 3(u§fallpfört(^en§ ju öffnen, ba§ ebenfalls auf bie

^eerftra^e nad) SSinbelicien münbete. 2)iefe^ ^förtc^en

tradjtete er nun {)afttg ju erreii^en.

Unangerufen, ungefefien erftieg er ben SBall, bie ©tufen*

gänge bermeibenb, öffnete ha§ ^förtc^en, fd)fo§ e§ forgfältig

tüieber, glitt bie ftede SSöfi^ung ^inab unb gelangte in ben

Kraben, ber, e^ematS unter SBoffer ju fe|en, nun — \)a§

©djleufenmer! toar üerborben — feit Saljrjcfinten troden

lag. Unfraut unb t)o^e§ ®ebüfc^, über 2Jiannel!)ö^e ragenb,

tüudjcrten barin.

^aum ^atte er bie ©o!)Ie bc» ©rabcn§ betreten, aU
if^n an§ bem 3Beibengebüfd) lautet ©emicijer begrüßte: fein

treuer diappt trabte i!}m !opfntdenb entgegen. Qwd anbere

Stoffe antworteten aul bem ©ebüfd^. ©leidi barauf !rod)en

jföei SJMnner, ^latt auf bie @rbe [lä) budenb, auf allen

Spieren au§ bem S)idic§t — ^Imilco mar'g, ber ©enturio,

unb nod) ein OJioure. — ©ie rtinrten il)m fc^meigenb, in

ba§ SSerfted §u folgen, ©ie njaren nac^ ber ^ei'f^Jrengung

itirer ©c^ar burd) bie 93aiuttaren ftie^enb in ben iSSatIgraben

tjerabgejctjt: ber Siappe, beffen ^üter gefallen, toar ben
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onbercn Bcibcii Sfioffen gefolgt, ©infttrcilen Ratten fie fid^

t)ier im tiefften ^icüc^t bc5 ©rabcnä öerftccft.

„S)er evi'te £icf)tftreif glüc!lirf)en ^i^fi^ttel an bicfem

[(f)tüar5cn Sage," meinte ber 2:ribun. „SBir flieljcn felb*

britt! ßommt! S)ort VmU xdd)i ber glu^ faft au ben

©roben. SDie ©äule !öiinen it)n fvringenb leidet erreichen— bann frfiftiimmen! ^c^ mu§ noc^ ou[ ben DJiercuriuä»

pgel — bie ttinbelicifdje «Strafe l^inab! 2)ann — über

bic 33erge!" „^err," befc^roor i^n ^imiko, „marte bie

yiad)t ab\ ©djon jtüeimal fucfiten mir fo auf biefem SSege

3U entfommen — : beibemal eutbedten unä bie alomau'

nifrfien 9tcitcr, bie unabläffig oor ben S:t)oren ftreifen,

glücf)tlinge aufzugreifen: beibeniot entfamen mir nur mit

fnapper dlot mieber I)ierl)er. 9?ur im Sunfel ber 9?adjt

lä^t firfi'g magen." SSibermiflig muf3te ber Stribun biefen

9?at all öoübcgrünbet anerfenuen: auc§ fagte er fid;, ba§

jur 9?a(^t ber graucuraub leichter au^äufül^ren fein merbe.— (So entfdj(of) er fic^, ungebulbig genug, ben Ginbruc^

ber üoUeu giuiternil in biefem SJerfted abjumarten.

iPüufjßljntes ßapitel.

2Beit f)inter bem 9tüden ber üerborgnen {Flüchtlinge,

in ber Süboftfeite ber ©tabt, tobte inbeffen ber £ärm unb

Streit fort.

^ier Ratten fic^ bie milbeften ber empörten ©flauen, —
öiele marfen nun, nad;bem fie an itiren ^txun bie '3iad)i.

gefüllt, bie Söaffen meg — öon ben Sajuüaren üon mei^

terem brennen, 3Jiorben unb stauben abgehalten unb,

fofern fie fii^ miberfe^ten, mit ®emalt öon (Strafe ^u
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©tra^e gctriet^en, jufQmmengebrängt ju le^tem SBiberftanb.

^icr lagen bie großen faifertic^en SDiagoätne für ben SZa^en'

unb Sto^'SSau ber go^rt, jumal be§ ©algfionbelS, auf bem

Söaruä: ungeheure SSorräte öon tüof)! getrocfnetem ^olg,

öon (Segeltui^, öon ^ed^ unb 3:eer: biefe :Biebünge beä

geuergotteS tüollten bie SBütenben in glommen fe^en: jtc

Ijofften in i{)rer Hinben 3eJ^itörung§lDut, öon ba an§ merbe

batb Sranb un^emmbor über bie ganäe ©tabt feine roten

unb fc^marjen Sittid^e fpreiten. 3)ie SOMgagine n^aren aber

auf ben glad^bä^ern mit «Sd^iefer^Iatten gebedt, öon ^ot)en

(Steinmauern gef(^ü^t, bie ftarfen @i^enti)ore gefperrt: bie

menigen SBad^en ringsum maren glüar längft entfIot)cn : aber

üud^ unöerteibigt leifteten «Stein unb eifenbcf(^Iagen ^dIj

eine Zeitlang ben Slobenben SBiberftanb. 2)Dd^ nun fam

Sleij, ber Sü^rer ber ©djar, üon ber näcf)ften S3ranbftätte

t)er, bem S3ab ber Stmpljitrite, angcftürmt, in jeber gauft

fd^tt)ingenb eine blau^ unb eine grünbrennenbe ^erf)facEeI,

toie fie bei Illuminationen be^ großen 2BeiIjer§ in biefen

^runfgärten aufgeftedt n^urben: „$ei!" fc^rie er. „5Run

gebt ad)t! 2)a§ mirb ^eute ba§ reidjfte g-cuermerü ®ie

©atumalien Ijaben gtüar bie (Sfiriftenfaifer oerboten, aber

U)ir füf)rcn fie tuieber ein. S)0(^ bieSmoI bem S^ulfan ju

ß^ren — unb bem Ql)ao§\" Unb er ftemmte beibe j^adeln

an bie (gic^enplatten beö ^ouptt{)ore§, bie fofort gu fc^ujelen

begannen.

5(IIein nun Ratten oud^ bie berfolgenben iBajuöarcn

biefen ^la^ erreicht. ®ie über mann§^of)en SSerramme»

lungen in ben einmünbenben ©trafen Ratten fie nai^ furgem

lüilben ^ampf mit ben SSerteibigern niebergeriffen : unb je^t

ftürmten fie im gefd^Ioffenen ^eit ^eran, an ber ©pi^e

©aribranb ber J^erjog. „§aben wir euc^, SJJorbbrenner?

Siieber bie SBaffen! 5lugenblidlid^ löfd^t jeneg Z\^ox. Ober,

beim ©:peere SSoban^, fein Wann unter eu^ bleibt leben«
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bi(3." ©tatt aller SCntiDort ^06 ^ott^^ bie fc^ipere (äifen-

ftange, ben langen Spiegel, ben er üon feinem eignen

StlaöenjiDiiiger abgeriffen ^atte, unb fdjrie: „äJieiuft bu,

ioir U'oUen nur unjere Nerven toufdien? grci wollen lüir

fein! Hub felber ^erren! Unb alle§ fott t>ernirf;tet wer^

ben auf bem gongen ©rbbaU, tüag an bie Seit unferer

ßnecljtfdjaft gemal)nt. ßommt ^eran, if)r Sarbaren, ge»

lüftet'^ eud), mit iBerjiüeifelten 5U fämpfcn."

Unb nun brotjte ein grimmig SEüten loajubredjen.

2)a rief eine laute, madjtoolle Stimme: „galtet ein.

griebe fei mit end) aßen!" SlDiJd)en bie ©treitenben trat

be§ Qotjanne^ el^rluürbige (Seftalt: i)intcr i^m erfd)ienen

feine geiftlid)en ©enoffen: fie füi)rten, öon bürgern ^nüa*

t)um§ unterftü^t, auf 2;ragbat)ren unb in ©änften oer«

rounbete ©Haoen, ä)^auren, ^faurier, auc^ einige ©ermanen

mit \iä). „®ebt un§ bie Strafe frei! — £a^t unä biefe

SSerwunbeten — fie gef)ören eud) allen an, bie il)r l^ier

ftreitet — in meine ßirc^e füf)ren." 3)iefeg SBort, ber

Slnbüd fd)on tt)ir!te befd)mid)tigenb, öerföf)nenb: — bie

Sajutiaren fenften auf it)re§ ^erjogl 2Binf bie erhobenen

SSaffen: aud^ bie meiften ber Sflaoen.

gurc^tlo^ fd)ritt ^o^aimz^ in beren bid)teften Raufen

hinein: ebrerbietig widmen aUe jurücf: bie S53eiber, — benn

auc^ gar manche @!IaOin n)ar unter ber 3fiotte, — fnieten

nieber unb fügten ben ©aum feinet @ett)anbeg. <So fdjritt

er' gerabe ouf iia§ 3:t)or ju, taä ehtn %tutv ju fangen

begonnen ^atte: 92ur ßottt)! iDoHte i^m h)ef)ren: „SuxM,
^riefter!" fdjrie er unb f(^mang bie ©tange: unb ba

3oI)ünne^ ru{}ig öormürtä fc^ritt, traf il)n ba^ ßifen fc^mer

auf bie ©djulter: er fanf: fein S3Iut flo^ auf bie Srbe.

— „SBelje bir, S3ruber!" rief Mj, „bu ^oft ben einjigen

S5efd)irmer ber Sinnen unb ©lenben, unfereg SSaterg beften

greunb ^aft bu ermorbet!" Unb ber SBilbe fniete neben
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ben ^rtefter, ttiii mit beiben Strmen unifangeub. (5r mu^te

babei ben eljerneit ©reijaii, feine furdjtbare SSaffe, bie er

foebcn einem 9^eptnnu§ auf bem 58rnnnen an§ ber gau[t

geriffen '^attc, üon fic^ tüerfen. ®iefem S3eifptel folgten

faft alle feine ©enoffen: 3tudE) ^ott^§ njarf bie ©tange ju

58oben unb bot: „Sßeräei^' mir, SSoter ^o^onneS!" tiefer

ober erijob fic^: „®u fjoft bereut — fo I)Qt bir ©ott

üergeben! SSer bin ic^ (Sünber, ha^ \6) ju öergeben

t)ätte?"

(Sr fc^ritt nun ungel^inbert auf ba§ 3;t3or ju, ftie^ bie

gacEeln um, f)ob einen ber meggeiüorfenen breiten (Si^ilbe

auf, preßte i{)n mit ber 5Rec^ten auf bie nod) tteine glamme

in bem £f)or, er^ob bef(^mörenb bie Sinfe gegen ben

,^immet unb fpradj: „Kreatur be§ ?5euer§! 3Iu^ bu bienft

ÖJott bem ^errn! ^d) befehle bir: — \ä) befd^möre bidEi,

^öHtfd^er SDämon ber gtamme: — tneid^e üon ^ier in bie

^ötte."

®o tüar bo§ Seuer erlofdien. —
^D'^onneg Ue^ ben @d;ilb finfen unb fe^rte fidi tuieber

ber SJJenge gu: bie fromme SSerflärung tieffter Überjeugung

leud^tete au§ feinem 5tntli^. „(Sin SBunber! Sin SO^irafel

beä §errn burcE) bie §anb be§ frommen Sof)anne§!" @o
fdjott c§ au§ ber gangen ©üaöenfdiar: ouc^ bie 3lro^igften

warfen nun bie SSaffen tueg unb fanfeu, fid) befreujeub,

auf bie ^nie: aud) unter ben S3ajuöaren befreujte fid^

mand;er unb bog ha^ ^nie: ^gif unb ^ott^ä aber l^oben

mie anbetenb bie §änbe §u :3of)flnne§ empor.

5Da fdiritt ©aribranb ber ^erjog ouf ben ^reSb^ter

ju unb fprad^ langfam: „S)a§ ^aft bu gut gemalt, 2öei^=

topf. §ier, meine ^anb. — Stber fpric^," fu{)r er fort

unb ein fd)taue§ Säckeln sudte um feine Sippen: — „tüenn

bu bem ßauber beiner 3iunenmorte, bie bu in ha^ i^euer

raunteft, öoU üertrauteft, — m^ljalh nod^ ben ©cf)ilb
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baiicben braucr)en?" ^od) ridjtete [ic^ ber fo ©efragte auf

mib fprarf): „2^i?eil tuir ®ott uid)t öerfud)eit foKen. 3SoIIte

a&er ber |)err ba§ Seuev löfc^en, Brauii)te er tiirijt nieineä

^trinei? nod) be§ (Sd)ilbe§."

„S)a§ toar löotjt no(^ nie," fprad) ber ^erjog, 6ebäd)tig

fopfnidenb, „feit if)r ®I)riftenpriefter Stunen ri^et, ba^

einer üon eud^ auf irgcub eine Srage üerftummte. — S^i^

t)Q&t unb be)onber§ bu f)a[t ©etüalt über bie ©eeten, —
me^r aU mein ©^tuert über bie Sefiegten: braudie fie

immer ttjie bieSmal. ^dj fenne e» mof)I, föie mädjtig if)r

feib, i^r 50lnnner beS ^-eu^e». 5In bem ©ainiBiuS föattet

©iner — (Seüerinu§ I)ei^t er — : ber ift geipaltiger mit

feinem SBort aU 9tom unb bie S3ar5aren. SBir motten

gute i^reunbfc^aft t)alten. ^d) fdieue bid)! — 5(ber ^a§

eine f)öre: ic^ merbe eud) ju Sl)ri[tu§ beten laffen, mie itjr

mottt: ^üte and) bu bicf), ben DJieinen ju mef)ren, ju opfern

wie fie motten. — 9Jein, nein, 5IIter — fdjüttle nid)t

ta^ ^aupt. ^d) butbe leine SSiberrebc!" Unb er l^ob

brof)enb ben SinQer. 5(ber unerfd)rodcn fprac^ ^ofiannel:

„SBenn ber .perr bie Jßerirrten ju fid) rufen mitt burd)

meinen SJJunb, — mirb gurd^t cor bir i^n mir nid^t

fc^Iie^en. 2)eine ^erjogin ift fc^on bem $crrn gemonnen

— Wnfirüdi, \d) fage bir: bu unb bein S3oIf — i(jr

merbet il)m nic^t entrinnen. —
S^r aber, er^iebt eud)" — fo manbte er fic^ ju ben

©flauen. — „^d) merbe für eud) bitten bei ben ©iegern,

bie nun bie ^errfdjcr biefeg Sanbeä finb. ^d) merbe fie

lefiren, ba^ and) ii)v, nad) bem Sbenbilb ®otteg gefdjaffen,

i^re Srüber feib unb aud^ eure unfterblid)en ©eelen erlöft

finb burc^ S^rifti Dpfertob. ^d) merbe fie leljren, ba^,

mer feine ©flauen frei lä^t, fid) in be§ .giimmetüater»

^erjen ben märmften ^lo^ geminnt."

„2Ber aber au^jufjarren f)at in ber ^ited)tfc§aft," fiel
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bcr ^erjog ein, „ber njiffe, ba§ tt)tr ©ermancn l^od^^ersigc

Ferren finb: toir belüften unb ftrafcn ben ^nec^t nicf)t

nad) SBiÜfür ober Saune be§ ^errn: nein, tt)ie über unfere

grcien ba§ @eri(^t ber i^reien, fo ritztet über unfere Un»

freien ber ©pruc^ il^rer eigenen (SJenoffen: im ^ofgerid)t

nac^ ^ofrei^t. ^^v fle^t fortab unter bem ©dju^ bcr

ftärffteu 9fle^t§burg: be§ 9ledjt§ unb be§ ®erid)t§ eurer

eigenen (^enoffen! ©o feib getroft: i^r bienet ebeln ^erren!"

Sßdjjeljntes Kapitel.

S5a(b nad)bem ber ©flaöenoufftanb in ber gefc^ilberten

SSeife gebämpft inar, hianberten burd^ ba§ tiinbelicift^e

S;t)or {)inau§ auf ber großen Segionenftra^e in ber 3iid)tung

bei 9Jiercuriu§f)ügeI§ gttjei Germanen.

„©iet)e, fd)on fteigen über bem öerlöfdienben Slbenb«

bämmer empor bie ©terne," fprac^ ber eine, unb, ben

Speer auf ber ©d)utter ttjagredit tragenb, ^ob er beibe

^änbc §um ^immel empor. „^«^ Qi^üBe eud), it)r Sßöc^ter

üon §l§garb^, i'^r allfd^auenben ^ugen. ©enbet mir balb

\)a§ &IM\ — i^ a^ne, il^r tt)if3t," fügte er, feinem S3c»

gleiter untjörbar, bei — „tüetd^' ®Iüd mein ^erj öerlongt.

®§ ft^mcrjt bie0 ^txy. iä) glaube, tüeil e§ leer ift."

i)ann fa^te er mieber be§ @peere§ ©d^aft unb fd^ritt

boran, bie fingen tnie fud^enb unb fef)nenb in bie buft*

t3erfd)Ieierte gerne gerid)tet: ber toei^e SJiantcI flog im

SBinbe. @r toar fel)r f(^i3n, ber junge ^önigäfol^n: unb

feinen ebeln ernften SüQzn gab bie§ üerträumte ©innen

^cr§gett)innenben ^Rei^.

„SBenn mir bie ©terne Wal Siebet seigen wollen,''
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brummte, ha§ 2öoIf§feII jurücEfd^tagenb, fein ^Begleiter,

„füllen fie mir balb eine 2öeinf(f)enfe §eigen. ^d^ ^aht

nod^ lange, lange nid^t, toa^ \ä) braud^e. Mid) fc^mer^t

bie ©urgcl: weit fie leer ift, glaub' id). SSeftratp unb bie

©einigen, bie ^aben'g gut getroffen! Sin paar ^euj*

gtäubige finb bei feiner ©c^or: bie f)at nun ber ^reuj*

^altar, »po^I jum ßof)n i^re§ ®tauben§, in feinen S:empcl

geführt: ha ober bic^t baneben !§aben fie eine gange Sint*

flut üon SSein gefunben unb gejetfit mie in ®onar§ ^allc.

S«^ aber l^abe nur ein paar tropfen gefi^Iudt in einem

öertaffenen ^aufe, njo juft taS Tla^i aufgetragen tuarb,

aU bie Söajubaren in bie Stobt brangen. — ^öre, i^r

^erjog ^at gang red^t: e§ ift übertrieben ftreng, wk bu

beinen @ib au§Iegft." — „ß'ann man einen @ib, eine

^flic^t, 5u ftreng beuten, 5Itter? 2)u felbft ^aft mic^ ba§

beffer geteert." — „9Zun ja! SBenn bu auc^ beinem Söater

fd^ttjören mu^teft, nie eine '^aii)t in einer römifc^en ©tabt

ju fd^Iafeit, j^anggruben für (Sbettoilb, mit ^Jie^en umgarnt,

nennt fie ber ^önig, — ^uüaüum ift, Wie ©aribranb

rid^tig fagte, nun eine ©tabt ber ^ajutiaren." — „9?ur

Äönig Siutbert felbft fönnte mir öerftatten, ben (Sib fo ju

beuten. 3tber tröfte bic^: bu foHft noc^ SSein trin!en, fo

biet bu lüittft." — „2Bo?" — „^m: in bem $aufe, too

loir einfpred^en werben." — „^n toetd^em aber?" —
„9Keinettt)egen in bem atlernäcfiften, beinen Surft ju ftitlen.

©iet)e, bort, redE)t§ tjon ber ©tra§c, liegt ein ^ügel, unb

barauf ein ^aul: man fie^t noc^ bie toei^en ®ötterbilber

auf bem Xad) au§ ben ©ebüfd^en bünfen." — „5lber ba

brüben, ünU bon ber ©tra§e, liegt aui^ eineS: bag fc^eint

größer, ftattü^er, mel^r ber^ei^enb." — „Tlix gilt'g gleid^."

— „©0 tt)ät)(en mir ba§ größere, taS jur Sinfen." —
„Slber fie^e: ta f^o^ ein Stern bom |)immen Unb
gerabe über bem Xa^t bei ^aufe§ §ur JRed^ten, auf bem
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^üget, fiel er nieber! 2)q§ ift ein SBinI ber ©ötter! S^
folge gern ben ©lernen! 2Bir gefien inl ^avL§ jur Siechten."

S)amit fprang er üon ber Segionenftra^e f)inab auf ben

gu^fteig, ber ju be§ ©teinnie^ ^aufe führte.

„2lu(^ bei ber SBeuteteitung !ommen toir nun üieHeic^t

gu !urä, toegen beiner t^öri(^ten ©ibftrenge," brummte ber

Sllte, iljm nad;[teigenb.

„S^ein," rief Siutf)ari, „|)er5Dg ©aribranb lö^t mic^

morgen frü^ baju entbieten. @o üerfprarf) er, aU er

Slbfdjieb lion unl naf)m im üinbelicifcljen 3:I)or. Übrigen^

bie ^auptgetüinne biefel ©iegc§ finb für unä nid^t ein

paar ©olbgefcljirre ober (Streifen Sanbe§, fonbern ha% mir

fortan im 5Iufgang ftott ber 9iömer nun bie treuen S3aju«

baren aU fidjere 9J?ar!nad)barn ermatten, ©iefen aber

tüarb e§ frf)on lange allju enge am ®anubiu§, feit bie

Dftgoten unter ben ^ilmalungentönigen fo gemattig um \iä)

griffen. 60 h:)i(f)en fie au§ nac^ äRitternac^t unb nad^

3äebergang. 5Igitotf, ein anberer it)rer ^erjoge, ©aribranb

tierfippt, §og, fon)ie biefer fid) gegen i^uöaöum aufmachte,

burdj ben S3DJer=2BaIb gegen S^iegina ©aftra, ha§ ftärffte

Diömerbottwer!, ba, loo ber S)anubiu§ gu f)öd)ft gen $Jiorben

fteigt. Dh er e§ tuotjl fd)on gewonnen t)at?"

„2)ie ©iegegbotfc^Qft lüirb fid) foum meljr lang eriuarten

taffen. Unb mit biefer S3otfd)aft !ommt lDot)l oud) ein

öefd)eib, ber bid) nal^' angebt, Siutt)ori." 2)er igüngling

errötete unb fenfte fdiiueigenb haä ^aupt. „-^ergog

Slgilolfl S:o(^ter, 2(batagarbi§, ift bie fc^önfte ^jungfrau,

bie iä) je gefe^en," ful^r ber Sitte eifrig fort. „^1)x SSater

unb ^önig Siutbert beraten fd)on lang, au§ eud; ein ^aar

§u mad)en. ®er ftotje Sajuüare föill aber, fc^eint eö,

bem ^önig§^au§ fid) nur üerfdimägern, fann er'5 mit

ebenbürt'gem ©lanj. SDrum fdjidte er mid^ öon meiner

2Berbefat)rt nad^ §Qufe mit ben SBorten: ,S{u§ ber eroberten
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9?ümcr5urfl fcnbc td) S3efd)eib.' Unb icf) meine: c§ tütrb

3eit für bic^, mein S3ub! S)u [tef)[t in ber 5.?oir6tu[t beincc

^ugcnb: unb bu i}a\t S3Iut, nidjt SSnffer, in beinen albern."

„^d) meine oft — S^uer lof)! barin," — fagte ber ©d)önc

reife, tüie ücrfd^ämt. „5Keinft bu, id) ^ab' e§ ni^t gefef)en,

mit toet^en Slugcn bu in bem eroberten gutiaöum jebey

$Römermäbd^en befd)ant, ba^ ju bir auffaf)? @ar mandie,

mein' ic^, t)ätte fidj nid)t gar arg gefträubt in beinen

Firmen." — „5Sie, 5IIter, ©eföalt! ©etoaÜ gegen ein

5ßeib?" — „Gl, bei iSera'^ta unb ^otba! e§ braui^t nid^t

öicl ©eroalt. Unb eine 3cit lang roef)ren fic \xd) alle,

auc^ lang öerlobte Sräutc. 2tber biefe fd^Warjfioarigen,

gelbf)äutigen, magern ^a^en finb ni(^t§ für meinen Königs»

fo^n: fie würben bie gonge 3ud)t üerberben. ^o^, 5lboIa«

garbi§! ^eil bir unb unä föirb fie bein SBeib. ®ie

©d^ilbjungfrauen 2Boban§ benf id; fo! ^aum eine§ Singer^

SSreite fürjer geiuadifen aU bu, öon tii^tem .^aar bü auf

bie ^nöd)el, Wie üon golbenem ^önigämantel, umujallt,

bie 3trme runb, tiott unb föeiB Wie Snpcnfdinee, freubig

bli|enbe Stugen, ^etl inie bie 5i"ü^ting§{)immcl, unb ^oä)»

njogenb bie ^errlid) getDoIbtcn, bie ftotj aufrogenben

93rüfte. S8ei gutta, ber .^raft« unb (Sdjöne-fStro^enben!

S)a§ ift bie ri^tige ^öniggfrau ber SItamannen! SBaS

ritteft bu nic^t längft unb freiteft fie?"

„®u OergiBt: nie ^ab' ic^ fie gefe^en. 3»^r SSater

fprad^: ,Sd) (obe bic^ erft, mann ic^ §of f)a(te ju ^Regina

©aftra.' 2>0(^ mag tooi)! fie ba§ (Slüd fein, \)a^ unge»

wiffe unb boc^ ^eiB erfe^nte, bie 6älbe, bie lä) fuc^e. —
^alt! 2Bir finb am Qid. S)ie§ ift ber Singang. 5t6er

h)a§ ift bo§? Ungaftlid) fdicint bieg ^au5. SSerrammelt,

mit lauter (Steinplatten, ift ber ©ingang." „§a, nun," lachte

ber Stite. „S§ ift if)nen nic^t ju öerargen, ben ^an?>'

leuten, fperren fie nac^ Gräften fot(^e @äfte au§, föie

£af)n, €ömtl. pottifdje lil-txU. erfie Strie St. III. 40
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^abutoalt unb feinen 2)urft. 5lBer bie laffen fi^ Beibe

nicE)t fo leicht aufhalten! Sii^t ^abutt)oIt, |)abumar§ @o^n:

unb nod^ n)ent9er fein 2)urft. Siieber mit ben Steinen!"

Unb f(f)on ^atte er mit [tarfer $anb eine ber aufeinanber

getürmten 2)ZarmDrplQtten gefaxt, fie nad) innen ju njerfen.

„^alt," rief ba ßiut^ari, „fdiau — ! auf ber aUeroberften

platte ber SSerrammelung ift dtoaä eingeri^t: öieUeic^t ber

9Jame be§ ^aufe§? ^6) benfe, ic^ !ann e§ gerabe noifi

lefen." „^c^ lönnte eg nic^t lefen/' ladete ber Stite, „unb

ftünbe bie ©onne im .g)DC^mittag. 2Ba§ fagen bie 5Runen?"

Unb Siut^ari la§ : langfam, mü^fam, Suc^ftabe um Su^*

ftabe entgiffernb:

»Hie — habitat felicitas —
Nihil — intret — mali.«

betroffen, regung§Io§ fdjluieg ber Jüngling eine SSeile.

©ein ^er§ üo^fte: ha^ ^lut ftieg i^m fiebenb in bie

©c^Iäfe. „SSie feltfaml" f^jrad^ er bann üor fid^ |in,

„t)ier \vol)nt haä ©lud? — ba^ ©lücf, ttJelc^eS ic^

fudje? unb ber fd)ie^enbe ©tern — : lenlte er beS^alb

^ier^er meinen ©d^ritt?" „9iun, bei bem munbernben

SBoban," fprac^ ^abuwalt, — „|at bic^ ber Üiunenfpruc^

üerjaubert?"

„Qi tDO^I: äum Stvtd fegnenben, fd^ü^enben B^i^'^erS

mag er tüoI)I eingeri^t njorben fein." S)a fo^te ber Slltc

^ftig ben ßöniggfo^n bei ber ©d^ulter unb luotlte i^n

jurüdäieijen. „2)ann la^ un§ meinen I" flüfterte er ängft*

lid^. „Sieber bring' id^ burc^ jlüei 9fieit)en 3fiijmer, all

burc^ einen ^auberfpru^ ^inbur^! ©ie^e: fd^on fd^einft

bu feftgebonnt öor bem ©ingang: mal ift ber ©inn ber

9iune?" — „2Bie fott ic^ bir'ä beuten, 5llter? ^un,

ü\oa fo:

,aSunfd§gott ^ier n)ot)nen unb ©älbe felbanbet:

ytkmaU na^et, njibrige SBi^te!'
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2)iefe ^rau ©älbe wiH id^ fe{)cn — bie l^ier l^aufet!"

Unb rnfd} eiitjd)(offeu ftie^ äiut^ari bie mittlere platte,

mit '5d;ilb unb ^nie imrfjljetfenb, nad) innen, fo baf3 ber

ganje 5(ufbau bcr ©teinc laut !rac§enb in bcn ÖJarten

[türmte. 5)er ^-üngting trat nun rafcf) über bie ©rf)mette:

„®a§ ift fein ©prmfi, ber ab[(f)rec!t: er labet unb iodt

herein: ^ier tr>of)nt t>a§ ©lud, {)ier ttjotint bie ©älbe. S)er

SBunfd^gott felber leitet mid^ ^ier{)er. Unb tt)ir bürfen

nat)'n: benn mir finb boc^ roa^rlic^ nic^t luibrige SBidjte."

„2öer meiß, ob mir bem SSirt be§ §aufe§ nic^t fotd^e

bün!en," meinte ber 5Ute, beba^tfnm, ben langen ©peet

gefc^ultert, feinem jungen ^freunbe folgenb, ber ungcftüm,

mie öon einem ®ott baf)ingerifien , gerabe auf bie innere

2;I)ür be§ ^aufe§ sufc^ritt, {)inter metcf)er — itur ein

bunfelgelber S3orf)ang, ber im 25inbe fctimanfte, fd^Io^ fie

— ein matter ©djimmer roten Sic^te^ ^^eronjuminfen

fc^ien.

Jro§ aller (Site bemerfte Sinf^ari boc^, mie ein 9tofen=

bufd), Dom fialtenben Stabe gelöft, ^itfIo§ in ben ©anb»

meg f)ing. ©orgfam bog er bie Bl^i^iQC äurücf. „©^abe,

mürben fie jertreten."

Sißbjeljtttes fiapttßl.

9lun fprang Siut^ari bie öier ©tufen in einem ©a^
f)inauf unb fd)Iug ben SSor^ang jnrücf.

5lber meiter gelangte er nic^t: mie oerjaubert, mie in

ben ©rbboben gemurmelt blieb er ftel)en, bei bem Stnblid,

ber fic§ if)m bot. ^a, er fe^te, mie erfc^roden, ben redeten

f^ufe, bas Snie leife biegenb, jurücf: ber auf bie Grbe ge=

40*
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fto^cne ©pccr broTjtc bem ©rftaunten ai\^ bet ^an\\

be§ naä) rüdiuärt^ au§geftrecEteii redeten ?Irmc» ju ent=

gleiten.

®cnn auf bcit ^öntg§[o^n gu jcCimeüte mit ebelftem

©d^ritt, öergteicfiBar einer öoit itirem 9JJarmorpiebeftaI

f)erobfd)reitenben atabafternen ^ebe — j^eücitaS.

©ic trug il^r fc^(ummernbe§ ^inb järttid^ auf bem
liiifen 5trm, e§ an ben S3ufen brücEenb — : il^r tt)unber=

frfiöneg 3lntli^ tüar noc^ bleicher, in ber 3tufregung be§

?lugenbli(f§: in ber Sf^ed^ten aber trug [ic eine fCad^e

[i(6erne ©c^ate, gefüllt mit rotem SSein. „SBiKfommen

f)ei^' id^ eucf), o^ {^remblinge, al§ unfere ©äfte, am .^erbe

meines ©atten. ®r ift fern, ^d^ bin gauj allein in

biefcm ^aufe. (Sdjü^et midj unb mein ^inb."

ßiut^ari fonb fein SBort: mit njeitgeöffneten 5lugen,

fiei^flopfenben ^erjenS büdte er ha§ fd^one SBunber bor

\i)m an. 5tber ber alte ^abutnalt faf), an feiner (Seite

üorfd^reitenb, mit $8eforgni§ biefen 35üd feinet jungen

^errn. @r fprac^ in t)oI)em (Srnft: „@ei getroft unb ge»

rti^, 9tömerin, — lä) eibe bir'§, beim JRu^m ber S^re

^önig Siutbert? unb feinet @o^ne§ Siut^ari, ber t)ier ftef)t

unb feltfam f^ioeigt, — id^ fd)ü^e bicf), aU tüärft bu

meine 5:od^ter, unb er foK bid^ d)ven, aU warft bu feine

©d^ttjefter. — @o! unb nun trin! Siutf)art, — tt)a§ man
bir fo tüirtüd^ barbietet/' rief er gu biefem genienbet, if)m,

ber nod^ immer mie öergüdt baftanb, ben ©peer ou§ ber

^anb ne^menb.

®er güngüng na^m bie ©d^ale, füf)rte fic on ben

S^Jinnb, nippte unb gab fie jurüd — all' ba§, oljue ein

Singe öon it)rem Slntti^ gu menben: „SBie fjeifieft bu?"

fragte er mit leifer, jitteruber ©timme.

„geücitaS."

Sebbaft trat er einen ©^ritt öor: „5)a§ ©lud! ®ie
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Sätbe! — ba§ ^elBeft bit: ba$ 6ift bu." — „^»^ ber-

l"tcl)e bid^ nidjt." „^[t amf) nicf;t nötig/' — brummte

ipabumatt. „&kh mir nun ober aud^ ju trin!cn." Unb

er na(}m if)r bie ©i^ate ah unb tronf jic in einem 3^9^

teer. „SBatjrüc^," fubr er nun fort, „ber lüunbernbe

SBunfcfigott fdfieint l^ier ju iooljnen: tüie {)ätte[t bu fonft

gteid) mit geiüHter @(^ate nn§, meinem Surft entgegen*

fd^reiten !i3nnen?" — „^c^ fa^ eud^ !ommen, burc^ ha$

^rad^en ber ©tein^tatten aufgefd^redt ; ber alte ^()iIemon,

unfer greifer ©üaöe, I)at fie aufgetürmt. — 2Bie foHte er

mid) f(i)ü^en, ber taf)me, ^alh bünbe 5Ute?" — „Unb ba*

burdE), burc^ einen Raufen Steine, oI)ne 33ertcibigcr, tüäijn--

teft bu bic^ gcbecEt?" — „^d) ni{^t! Qrf) toeiB mid^ burd^

ben guten ^immeI§gott gebecft unb meinen fieiligen @^u|=
enget, meinen ®eniu§. Stber, otl id^ ben @rei§ abermatg

jur Hinteren Pforte ^inau§ entfenbet, ju fudEien nad^ meinem

®atten — er tootlte micf) burc^au§ nidjt aUein taffen unb

n)iebert)oIt mu^te \6) befet)ten — : fo meinte er mic^ bodj

cinigermafsen geborgen, ttjenn er htn weitt)in fiditbaren

(gingong öerfperrte." „Sein ®atte?" frug Siut^ari, ftirn»

runjetub, unb fe^te fid^, ber SBirtiu Seifpiet fotgenb. „(Sr

^at bid) öerlaffen? ign biefer ©efatjr?"

„9^id)t bodf)!" öertt)ie§ bie junge '^vau. „@r ging

fc^on geftern 5lbenb, öor jebem Stnfc^ein bon @efot)ren, in

bie Stabt. (£r fom feitt)er nii^t §urüd. S)0(^ tebte er

nod) öor tuenigen ©tunben, unb njar frif(^auf : — ^t)itemon

t)Qt it)n öon ber (Strafe au§ gefet)en, wie er mit ©d)itb

unb ©peer über bie QöaruSbrüde 50g." „^Tröfte bid),"

warf ber SSaffenmeifter gutmütig ein, „e§ finb im ß5efedf)t

bort nur ganj wenige ber (Surigen gefaHen." — „^c^ wei^

e§ fidler, ba^ er lebt. (5Jtaubt if)r, it)r fät)et mid) fonft fo

ru^ig? S)er gütige (55ott im ^immel fann nid;t gefd)ef)en

toffen, \>a^ bem beften, trefftidiften Tlann auf ©rben un»
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öcri^ulbet Selb tt)iberfQi)rc. gd^ öerttaue fcft auf ®ott

unb bin getroft."

^abutualt bad)te jtoar in feinem ©inn: „^c^ f)a6e

fd^on gar mand^en ttiacfern 9[Rann fd^uIbloS fallen fe£)en."

SIber er be{)ielt biefe (£rfa]^rung§njei§f)eit für fid^ unb er»

njiberte üielme^r: „(SetuiB! ®r tt)irb l^öd^ften§ gefangen

fein. Unb bann fei getroft! f)ier, ber mächtige ^öniggfo^n,

toirb," fo fügte er bei, mit bebeutungSöoIIem ^üd auf

fiiutf)ari, „biefen ßJefangenen fid^ erbitten unb ii)n frei*

geben: — al§ ©aftgefc^enf für bii^."

Siutfiari ^olte tief 3ttem: „SBte lange feib i^r öer-

mäJiIt?" — „(51f gjionbc finb'§." — „elf 3Konbe —
öoller (5itüdE!" 'ipxaä) Siutiiari langfam bor fic^ f)in. —
„Sa: üoH unau§fpredf)üd§en @5Iücfe§! S)a bu e§ rt)ei|t, —
bift auc^ bu öermä^It." — „Sc|? 9^ein! 5Iber ic^ —
id^ !ann eä a^nen." — %didta$ ertüiberte offen unb ruf)ig

ben Slicf, ber el)rerbietig auf t^r ru^te. ©ie füf)Ite, ba^

er if)re ©c^önfieit bemunberte. 5tber el ftörte fie nid^t:

fein 93IidE Ujar rein. UnftiHfürlic^ mu^te fie, be§ @egen«

fa^el hjegen, ber un^eimli^en %lamrm in ben fd^njarjen

Slugen be§ 2:ribunen benfen, bie fie oft erfd^recft I)otte.

5lber in biefe^ eb(e, ernfte Slntli^, in biefe tiefgrünbigen

grauen Stugen fa!^ aud^ fie gern. Sie erf)ob ficf) nun lang*

fam. „2öof)I ijab' id) mic^," löc^elte fie, unb ha^ ftanb

iJ)r gar fe^r anmutig, „ftet§ arg gefürchtet bor — bor —
nun bor eud^, bie man ,S3arbaren' nennt. Unb föie erfc^rol

idj, aU iä) bie Steine übereinanber fallen t)örte ! SlngftboH

ipä^U ic^ ^inauä. 5lber aU id) fa^, toie i^r fo fäuberti^

ben fd^molen SBeg einhieltet, bie Slumen gar nic^t jer*

ftam|3ftet — roa§ idi) fe^r gefd^eut f)atte! — ja, n)ie ber

im weisen SKantel forgfam einen Üiofenftraudf) aufri^tete,

ber auf ben ^ie§n)eg niebergefunten ttjar — ha Ipxad) id)

§u meinem ©ö{)nlein auf bem 5lrme: ,i5ürd^te bic^ nid^t,
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mein 9titnapfcl, btc t^un anä) un§ fein Selb.* Unb furcht*

to§ füHte \d} bie Schale. — ^t^t aber öollenbg, ba iä)

in eure gutbücfenben Slugen gefe^en, — je^t fül)Ie ic^ mid^

\o fi(^er, gerabe »eil i^r beibe "öa feib. Unb ic^ tüei^

getüi^: i^r fü^rt mir morgen meinen hatten ju. ^ä)

get)e, bo§ ^inb bort in unfer ©rfilafgemad^ ju legen."

@ic ft)ie§ mit bem i5inger auf eine fd)mate, nur burd^

einen roten 2BoIIoorf)ang öer^ängte Pforte im SJJittetgrunb.

„5)ann jc^aff' ic^ ba« SBenige bei, »al an ©peife im

^aufe." „SSergiB ben SBein nid^t," rief i^r ^abutüalt nad^.

MS fie, einer fanft^inrauf^enben SöeHe üergteidibar,

in ba§ ©c^tafgema^ fc|h)ebte, fprang £iutf)ari ungeftüm

auf. „Steib' — o bleib'," rief er ^aftig, jwei ©cJirittc

it)r folgenb.

5Iber ^abunjolt ^iett it)n am Hantel feft. „©ie f)at

e§ nic^t me^r gehört! 2)anf ben ©Ottern." Siut^ari

mad^te fid^ l^eftig Io§: „Sic foll aber ^ören, ba^ id^ .
."

— ha fo^te er fid^ unb fc^tug bie redete ^anb öor bie ©tirn.

„9Zun, nun, nun — nun!" fprad^ ber 5((te langfam

mit großen B^fifc^enräumcn. „^at jung Siuttjari ie^t §um

erftenmat ba§ 5)ing gefe'^en, iuetc^eS ftatt ber 93rünne

be§ 9)lanne§ jföei angcmac^fene Sruftbudfel trägt unb ^in=

ber baran fäugt unb welrf)e§ man SSeib nennt? ^d^ füri^te

tt)ir!Iid^, ber ^Runenfpruc^ ^at bic^ gang öerjaubert! S)enn

in bem SSeine war fein ^öubertranf: — id^ öerfpürc

nic^t§ 5tbfonberIi^e§ in mir. Stuc^ fing ber <Bpüt gteic^

an, mie bu ba§ ^alfgefixt erfc^aut. — SSie? bu toittft

i^r nad)? ^att hal — Se|t t^ut mir njtrfüd^ leib, ta'<^

id) aW bie ^eftig tönenben Übelnamen üergeffen ^aht, mit

benen ^err .^abumar, mein SSater, mic^ f^alt, wann er

mic^ ernjifc^te, tt)ie id^ in be§ ^Jiad^barl ©arten flieg, beffen

©üpirnen ju nafc^en, mel(^e bie 9^ömer bereinft auf bie

Öoläbimen beS ^ttaramolbe« ge^fro^ft. @r ttjolfte mic^
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tüeibtic^. 5(&er bie ^ofettjorte finb mir entfatten: — e§

ift fcf)on ju lange f)er. ,jDu SP^aufemorber, bu SSirnen^,

Sfjadjt« uiib 3:age=®ieb! bu (Scf)tet(f)fucf)# ! bu ®ieregau(^!'

ba§ tuaren uo^ bie gärtlicEiften ! — Qe^t fönnt' id^ jic

alte trefflic^ braucEien. 2Bag ftierft bu nod^ immer fprad^*

Io§, jinuIoS etne§ anbern 9Jianne§ (Sfi'iueib na^? ^at

bid) foIcf)e Qüii)t %xavi Sinbgarbi§ gelefjit, beine ^exxlx6)t

S3^utter? ©ebentft bu benn gar nid)t 5lbalagarbeng,

beiner ^raut?"

„^nter |)üne! |?Dlternber SSrummbär — je|t i[t'§ genug

mit beinem @d)impien! &an^ genug 1)üh' i(^'§! 5lbata=

garbiä meine Söraut? ©in 9iame ift fiel @in SSunfc^

meinet 5ßater§! ^ann id^ einen 9Jamen umarmen unb

tjerjen unb !üffen? S)ie§ 22eib aber ift lebenbig gteifd^

unb Slut ! 2Bd^I füf)Ite ic^ bie fü^e 23ärme it)re§ SIrmg,

ba id; ilju ftreifte. ^ei^ burd)fc^o| el mid^! Sie ift fo

fd)ön — fo trunbcräauberfc^ön! ©Ifenfi^ön ift fie. S^ein,

nein; ba§ fagt c§> aHe§ nidjt! ^JJid^t 2ßatf)aII» ®öttinnen

finb fd)ön tuie fie. 2Bo t)ab' ic^ ifjreggIeiCL)en bod^ ge=

fc^aut?" \üfjx er träumcrifdj finnenb fort. „Unter luär*

merem, fd)önerem |)immet, glaub' ic^, ttiar'ö! 5Id^ ja:

nun luei^ idj'g flar: im ©otb beg ^aifer§ fuf)r id) üon

33i)5anä auf tjoc^borbigem Schiff burc^ä blaue ©ried^enmeer:

bort auf einem ®i(anb, üon 2JZt)rtengrün unb Sorbeer gang

öerbcdt, ftanb einer ©riedjengöttin irei^el 33itb: haä ^at

mir'§ beinal}' anget^an, loie Ijeut' bie§ Söeib." (Sr fd^luieg

unb legte bie ^anb auf ha§ mäd)tig mogenbe ^erj.

„S)a ^b' ic^ nid)tl bamiber, ßiutt)ari, toenn bu fie,

tüie ein fteinern Sitb, bewunberft, tuenn einmal bein ®e«

fd)mad fo irregeljt. SReiner fud)te anberel Oon jet)er. 2)a

lob' id^ mir Slbata id) fdiioeige ja fc^on! 2)iefe

f^mol^üftige kleine, fdfinurgerobe n)ie ein SBurfpfeil unb

nid^t oiel länger, mit il}ren bünnen ßinbelarmen, — fie
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Meibt bir \a unter ber ^anb, »rann bu fie \ia§ erfle Tlai

i)cx}jiiü\t aiiriit)r[t." „2Ba§ tuei^ ber 58av üoiu Warfen-

fc^Iagen!" rief Siutljari äieinli^ grob. „5D?ag Jüoljl fein,

^err ßöniggjoljn, ba^ ic^ nid^t öiel üerfteljc boii ^suppen»

§eug für Äiiabenfpiel aul loeißem ©riec^engeftein. 'üihcx

ba§ tt)ei§ ic^, beffer, fd^eint'g, qI§ ^^rau iüiibgorbeii^

©of)n, tnie man onberer SDMiiner Gljefraueu qu§ feinen

brennf)ei|en ©ebanten brausen lä^t. iQa, Ijättet ü)x enö)

früher fc^ou einonber begei)rt unb bu fäubeft fie je^t in

eines aiibern ©eiüolt unb fie trüg' bidj nod) immer I;eim»

li^ im ^erjen: — bann fpröd) iä): braudje bie Über=

gewalt, bie bir 25oban geträtirt f)Qt. 5(bcr fo! ®a
fommt fie tüieber! %xQio§, afjnung^Iog, üertroufam. ^^luf

beinen Säjn^ baut fie, ba§ liebe ^tinb: — beun id) fann

iljr au^ nidjt böfe fein, meil fie fo t)armIo» ift unb fo

üiel unfc^ulbig: ic^ fage bir, toenn bu fie nur burd^ ^lid

ober SBort üü§ i^rer SRui)e aufftörft, forg' id^ bofür, ba|

Sßater unb ilRutter bot)eim bidj rec^t nieberträdjtig fd;Ied^t

ben)itI!ommnen , mann bu bon biefer go^rt nac^ ^aufe

!e^rft unb bic^ an beiner grau 2Jiutter eljrbaren ^erb

fefeen toiaft."

5lber Siut^ari npar nun aud^ äornig. „SSiel loerb'

ic^ mic^ fürchten öor beinern ©efdiiüäg! Unb %xüu

Sinbgarbeng Stute reicht fdjon lange nid^t met)r auf

meinen Sauden ^inouf. 2Ba§ fd)ma^eft bu ba, bu D^ne=

finn? Sll§ ©ieger ftel;' iä) t)ier im ^au§: mein ift aU'

bieg: i^ brauche nur gu tüoUen. S)a§ ^auä unb bie

^crrin baju. ^i)x Tlann ift tot ober ein gefangener ä'nec^t:

fie felbft SSittüe ober boc^ meine 9J?agb, fobalb id^ fie fo

nenne." — „(Sauber gei)ft bu um in beinen ©ebanfen mit

beiner gried)ifc^en ®öttin! SBäreft bu je^t mein Sub
ftatt meinet ^önig§ — gar rafc^ f^ögeft bu, aber un<

fänftlic^, au§ biefem ipaufe. — 60 aber — tnerbe iä)
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waä)tn, \ä) ^abutoalt, ^abumarS (£rbe, ba^ ein S'5nig0»

fot)u ber Sllamannen nid)t Unfug treibe, tt)ie ein ^onig

najdjenber ^nabe."

®a erf(i)ien bie SBirtin beg ^aujeg, ftetlte einen jierüci^

gefloditenen ^orb OoH rtei^en buftigen SBroteg, bann Satter,

frif(^en 3i^9e^'föfc unb eine ©(^infenfeule auf ben S^tifd^.

„föleid^, gleid)!" antnjortete fie bann ouf bie ftumme

grage öon ^abuwaltä burftigen Singen unb erftfiien aUhafb

lieber, auf bem ^aupt eine mä(i)tige 2lnipt)ora üott S33eine3.

SlUeä Iie| i^r fo anmutüoH: — fo je^t bie Haltung

unb S3ett)egung, in h)el(i)er fie, ben linfen SIrm in bie

^üfte geftemmt, ben rechten ju bem ^enfel be§ ^uge3
ertjoben, um ber fd^nianfen Saft bitten ru^ig üorfc^reitenb,

l^od^ oufgerid^tet unb gang gerabe über bie ©c^tüelle trot.

£iutt)ori fprang t)aftig ouf, i^r bie Saft abjunefimen.

Slber ^abun)alt t)ielt i^n am Sinne: „£a§ fie, mein ©o^nl

©ie allein toirb il)ren SSein ficEier nii^t öerfdjütten —

:

tt)a§ gefd}ie^t, UJenn bu mit ^ilfft — ha^ möc^t' iä) nid^t

erleben." ßiuttjari atmete fdinjer: er fd^nallte ben laftenben

ganger auf unb legte il)n a^, ttjie er ben mäd^tigen Sftömer*

l^elm üom glül)enben Raupte ^ob. @r langte mec^anifd^

nac^ ben ©peifen: aber er a| laum unb öermanbte babei

ba§ Sluge nic^t öon bem h)unberf(f)önen Slntli^. Xod) balb

ert)ob fic^ gelicita§ öom 9Jial)le: „^ö) bin fe^r mübe,"

fagte fie. „^ä) l)abe, feit gulüiuS f^ieb, nic^t ©c^lof

gefunben. Sind; gietit e§ mi(^ ju unferem ^inbe: l^öre id^

fein rul)ige§ Sltmen, h)crbe ic^ ganj befd^Wid^tet. S<^

bringe md) ^olfter t)ierl)er unb 2)eden: it)r müfet l)ier

üorlieb nei)men. SOSir l)aben feinen onbern 9laum, ber

fDidier ©äfte toürbig."

„2a^ nur, toa^ mid^ betrifft," rief ßiuttjari auffpringenb.

„Sc^ fann nid^t fd^lafen. Ober id^ fd)lafe im harten, auf

bem n)eid)eu Siafen, ba^ ^anpt auf bem (Sd^ilbe, — lomm
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mit, 5nter." „9?etn, td^ fd^tafe lieber ^ier, — gerabc

^ier!" ertniberte biefer, fd^tau in feinen Sart frfimunjetnb.

„5lber mein 2öoIf§felI genügt mir, frenr.bticfic SBirtin: —
5)u ^aft bod^ bie ^intert^ür gefd|Io[[en, bie, n^ie bu fagteft,

au§ bcm ©arten in bein ©df)Iafgemad^ fülirt?" — „^a.

— ®enn ^^itemon fommt nun bod^ tt)of)t erft morgen

Qu§ ber (Stabt äurürf." „(Si(^er nid^t früfier. 5)ie

3:f)ore lüerbcn gefperrt mit ©inbruc^ ber ^ad)t. — ^ä^

liege '^ier ganj bequem: fiet)ft bu: ba, gerabe auf ber

©(^weffe, öor bem iBorfiong, ber bein ©enrnc^ fd^Iiefet.

(S(^Iafe ganj ruf)ig," rief er ber nun bie Speifen 5Per=

h)a!)renben burc^ ben 5?or'^ang ju. „9^id^t ein SDMu§c^en

fönnte ju bir gelangen, otine mii^ ju tuecfen. ©ie^ft bu:

i(^ fülle bie ganje S3reite be§ (Singangä. (So! 9Jun nod^

ben SBeintrug neben mi(^: l^eia, ber ift ja noc^ ganj boH!

Unb öortrefftic^ munbet ber firne SJranf. SDein ®atte

üerfte^t fid^ brauf. ®en trinfe id^ no<i) leer. — 3lber ic^

fd^tafe ni(f)t. O nein!"

„9tuf)et h)of)I, i^r ©äfte," fpra^ fie unb berfdimanb.

Siut^ari toarf einen eigentümlich fpöttifdjen S3IidE auf

ben alten 3öaffenmeifter , wie biefer \id) in bie 2:precfe

fauerte, unb auf ben ungel^euren SBeinfrug an feiner Seite.

$)ann fprang er lac^enb bie ©tufen t)inob in ben ©arten.

„S!Ba§?" fagte er, \)ü{h dergnügt, f)atb tro^ig ju fic^ fetber,

„ber S3rummbär tüäf)nt, mic^ abäuf)alten, loenn i(^ mirf^^

lid^ jene ©^roeHe überfc^reiten miU? 5) er toill SBad^e

galten?" Sebor er ben fcfitueren SEein jur ^älfte gefd^türft,

fc^nar^t er tuie 5)onar in ber §alle beä Stiefen. igd^

^ätte e§ bießeid^t unterlaffen: — aber nun, ha er bermeint,

mid^ 5U jmingen — nun gerabe! 2Ba§ id^ t^un njerbe,

toann id^ bor ber ^errlic^en (Sc^Iäferin fte^e — : idj njei^

c§ noc§ nic^t. — SDoc^ an if)r Sager bringe id^, bem
©c^elter jum $:ro^." 5)ie ^ei^e Erregung be§ Süngling^



636

müdjte fic^ Suft in biefem tro^igen Born gegen ben alten

greunb. 2)iefer fa^ it)m blinäelnb nact) %i§ bie rajdjen

@d)ritte fc^on ferne Hangen, rief er leife: „^uuQt %xau\"

— „SBa§ hjiaft bn norf)?" — „§aft bu nic^t einen

Knäuel ©arn im ^aufe?" — „©ettjii: I)ier ift einer."

— „©e^r gut. 9leid;e mir ba§ ©nbe burc^ ben SSor^ang.

@o! ©iet)ft bu! ^d) binbe Ijier ben gaben an meinen

©djiuertgurt. Unb bu — bu nimmft ben Knäuel in bie

^anb : uub Ijältft i{)n tapfer feft, audj im @d)taf, öerfte{)ft

bu? Unb menn bu etnia einen böfen 3:raum ^ft, —
äie^e rafd;." — „SBoäU haäl ^ä) !ann bic^ ia rufen."

„S;arauf üerla^ bid^ bod^ lieber nid;t," meinte ber 5llte,

jid; bie müben ^ugen reibenb. „@ie fagen, tüann i(^

einmal ben SBeinfc^taf I)alte, fönne mi^ aller Sllamannen

@d)lad)tgefc^rei nii^t ertteden: aber ma§ mid^ om ®ürtel

5errt, ba^ mer!' id^ boc|. ®ann toaä)' i6) auf — fattö

id; nämlid) etwa bod^ eingefd)lafen fein füllte — unb

fpringe bir ju ^ilfe." — „2Bie bu »iClft. 5lber eö ift

unnötig: bein ^Begleiter t)ätt ja im ©arten 2Bad)e."

„Dl) ber! ©laube nur bo§ nid;t! 2)er ift fo fcl)lafgierig

tuie ein äRurmeltier. Sluf ben ift lein SSerla|! Stlfo tjaltt

ben ßuüuel feft. Unb nun gute Siecht, lieber ®efd)üpf!

— Sie gefällt mir feiber, " brummte er. „Sogar fe^r

ftar! gefaßt fic mir. Slber id^ mu^ fie bod^ bem Knaben

berleiben ! (Sr §at nod^ nie eine§ anbern SBeibe» aU feiner

9)lutter SBonge geftreid)elt unb er ftro^t üon geuer unb

^raft, tüie ein junger ®bell)irfc§. Unb nun trifft er gerabe

auf biefe garte, n^eifee ^inbe! (S><iiaht, Wenn fie aud^ nur

einen lleinen ©(^red erlitte in il)rer ül)uungglofen (Seele.

3d) mu^ fie Ijüten — unb il)n. '^oä) ein ©c^lud unb

bann: ^abultjalt, nüdjtern unb mad^fam."

©djttjac^ glimmte ba§ ßämpd)en in bem ©d^lafgemad^

:

nur matter @d)immer brong burd^ ben roten 5ßort)ang.
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Sn bem Sßorbergemad^ aber ging bie Sampe aii§.

©tille iDQÜete im gaiiäen ^aufe. Stur üoiu ©arten

t)er oeruatjui mau ha^ einfrf)Iäfernbe ©eriefel bcil Srünn»

leinS: au^ bem ©cf)Iajgematf) I)örte ber Sitte balb bie

tiefen gleidjmä^igen ^temäiige be» fd^Iunimernben jungen

SBeibeö. ^abmoalt äüLjIte fie : er ää^Ite tapfer bi§ I)uubert.

SDa legte er bie ^ant, uufid^er taftenb, an ben gaben

an feinem ©ürtel. „?llle0 richtig," barf)te er noc^. „Unb

id) fdjlafe ja nid;t! ^-Beileibe! ^uubertein^I"

Kann gätiüe er ni(^t mef)r.

Adjtjeljntis Kapitel.

Über bem fdjtoeigcnben ©arten ober lag ber ganje

Sauber ber irarmen, ber f)errtidjen (Sommernacht. S)ie

jaljUDfen Sterne leudjteten pradjtöott am woltentofen ^im»

mel. Unb nun ftieg audj öon Dften I)er, über ben 2öaU

bon ^uöaoum, ber iljn bigtjer öerbedt t)atte, glanäauä*

gie$enb ber 83oIImünb Ijerauf, haä loei^e ^au§, bie bunteht

33üjd;e, bie ^o^en S3äume in feinem fo feilen, unb hod)

üom Sage^üdit fo ganj üerfd;iebeuen p^antaftifc^en Sidjte

jeigenb. 3a!-jl'Dfe nac^tliebenbe SSIumen in ben ®arten

ber 23itten, in ben SBiefeu brausen öffneten je^t bie bei

S;age gefd^loffenen ßeld)e unb !^aud)ten i^ren 2)uft in bie

tDeic|e £uft: — ber junge ©ermane burd)ma| mit auf^

geregten ©djritten ben ©arten, ^n ben Stofen be§ ^ady
bargarten§ fang bie ?iac^tigall: fo laut, fo fd)metternb,

fo ^eife, fo Ieibenfd)aftlic^: Siutljari t)ätte lieber e§ nic^t

gef)i3rt! Unb bod; niu^te er bem liebebrünftigen Jon immer

n}ieber laufdjen. S)er 9iad)tlüinb fpielte in feinem lang«

maHenben ®etod. Xenn er f)ütte vSxt bie Srünne, fo ben
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^clm in bem ©aole gelaffen, nur ben ©peer, aU ©tafi

x^n gu braudjen, mitgenommen unb ben runben ©c^ilb,

ben ^Dpf barauf gu legen, toonn er ttlva bod) ni^en föoHte.

Slber er fanb feine dinf)t. ©r ging lüeit bon bem |)aufe,

ba§ it)n fo mädjtig ongog, mit fcflem @nt[djlu^ f)intt)eg,

auf ben ©ingang ju, n)o nod^ bie ©tein|3latten burc^»

eiiianbergeföorfen umt)erlagen. S)er alte ©flaue {)atte, ^a

bie Onobern be§ SSorrats nid)t ausgereid^t, ben (Singang

gu füllen, mit bem ^idel nod^ ein paar Steinplatten an

ber ©djlueHe, bavunter an(^ bie, meldjc htn ©pruc^ trug,

oufgerijfen unb oufgeridjtet. 5Iuf biefe übereinanber ge*

tüorfenen platten fc|te fid^ nun Siut^ari, Ijart hinter bem

(Eingang, unb blicfte, traumferfunfen, in bie ©terne, in

ba§ fanft queflenbe Sic^t be§ ä)lonbe§.

©r ätoang fid), an feine ©Item bül)eim, an ben l^eu=>

tigen 2:ag unb feinen ©ieg, an bie S;od)ter 2(gi(oIf§ ju

benfen, mit bem fd)önlautenben DIamen: — mie fie mo!^I

au§)ef)en mod)te? — 5Ic^, eg t)alf ni(^t§: er betrog fic^

nur felbft: burd; alle 93ilber feiner (Sebanfen brang, fic

§urüdfd;iebenb , ha^ fie toie S^iebel jei^floffen, jeneö eble

marmorbIeid)e Stntli^, — bo§ r^t)tt)mifd)e ©benma^ biefer

©eftolt. „gelicita^!" 'i)ünä)tt er leife bor fid; Ijin. Sänge,

lange fa^ er fo.

S)a ijerftummte plö^Iic^, öerftört, bie 9Zad)tigatt.

©d)arf marb ßiutfjari aufgetuedt au§ feinem ©innen

unb Siräumen : in rafenber Site fprengten — laut fd^otten

bie eifernen ^ufe auf bem l^arten ^flafter ber Segionen*

ftra^e — öon guüaöum f)er met)rere 3fioffe Ijeran: beutlic^

unterfc^ieb be§ geübten 9?eiter§ Dt)r gmei, üietleic^t brei

^ferbe. S)er Jüngling fprang auf unb ergriff ben neben

i^m rut)enben ©peer. „2)a5 finb nid)t alamannifd^e fRtu

ter," fagte er fid). „SÖ3a§ fonft fönnen el fein? g-Iüc^tige

Siomer? Ober gar — i^r ©atte?"
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®r trat ^tnter ben (StngaitgSpfetter §ur fRed^ten, bcr

[eine ©eftalt, aiic^ feinen Schatten, üerborg, n)ä{)renb if)nt

bag $Dionbüci)t bie (gtra|e unb ben Sufepfab, ber oon i'i)x

I)erab ju ber S3itta füf)rte, tagiiell bariuieS. S)er ^uffc^Iag

öerftunimte nun. ^eutU(^ fat) ber ®pät)er, wie an ber 5lb«

fenfung be§ gufepfabeä brei 9?eiter tton ben $Rof[en fprongen

unb biefelben an einem fteinernen SJieilenjeiger anbanben.

2)er eine, ber größte, trug einen 9ibmert)elm mit n)el)en*

bem buntlen 9io^fc^n)eif, bie beiben anbern bie ©diuppen«

t)auben ber maurijc^en 9kiter: il)re weisen iDiöntel flogen

im Siac^tiüinb.

„©d^iuerlid^ ift ta^ it)r (Satte. Unb ba§ finb nid^t

©flauen biefer SSilla. Unb toä) bringen fie §ier^cr. SöaiS

mögen fie fud^en? ©oU ic^ ^abmualt rufen? SaJ), ßönig

SiutbertS ©oI)n l^at fd^on öfter brei geinbe jugleic^ be«

ftanben.'- Qn biefem Slugenbüc! l^atte ber 33ei)elmte ben

©ingang erreid)t. „21>artet ^ier," gebot er, ben furjen

SBurffpeer ^ebenb, „ic^ ^ole boS SSeib allein: hxauä)' iö)

eud), fo ruf id). 3Iber ic^ benfe . . .
—" „^ait, ftet)',

Stomerl" rief fiiutfiari, mit gefälltem ©peer, nun in ben

Söereic^ beS älJonblic^tS, mitten in bie 3:t)üre öorfpringenb.

,2Bü^ fud;t it)r ^ier?"

„(Sin ©ermane! 5JJieber mit if)m," riefen brei Stimmen
jugleirf). Slbcr im felben 2tugenblidE taumelte ber S-üt)rer

jtuei Schritte äurücE. £iutl)ari ^atte i{)m ben ©peer mit

aüer ^raft gegen ben S5ruftf)arnif^ gefto^en. $ätte bie

^auäerfabrif ju Sorc^ nirf)t fo öortrefflic^e 5trbeit geliefert,

— bie ©pi^e luäre bem 2Jianne burd^ unb tnvd) gebrungen.

©0 aber praUte fie ah unb — bra^. ^o^niö liefe ber

©ermane ben nun toertlofen ©c^aft fallen. „Seim S:ar»

tarug, ta§ lüor ein mbrberifd^er ©tofe," fprac^ ber ®e«

troffene grimmig. „|)ier braui^t'g S3orfic§t. — ^ebt bie

©peere! SBir werfen jugteic^."
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©te bret Sonjen flogen auf einmal: aUe brei fing bcr

2IIamanne mit bem ©djUb auf: eine, mit befonberer ^ucf)t

unb Sßut gefdjreubert , burdjbrang ha§ ©efüge ber brei*

facfien 2Iuer[tier()äute unb ba§ (gfd)enI)oIä be§ @d)itbe§ unb

ri^te ben 5lrm naf)e ber ©(^utter. S)ie teid)tc Söunbe

fpürte ber ^aftbolle !aum: aber er fonntc ben ©^itb,

Don brei ©peerf(^äften befdjttiert, nun nidjt meljr bcf)enb

gebrandjen.

„^abulnalt!" rief er je^t mit lauter Stimme, „SSaffena!

geinbiö! ju ^ttfe!" ©leic^geitig porfte er eine ber brei

ßanjen in feinem ©c^ilbe, ri§ fie i)erau§ unb lüarf: —
ber 3JJaure jur 9fled)ten be§ 3:ribuni§ fdjrie auf unb fiel

tot gu SSoben. ,,^6) n)erfe il)n nieber: hn, ^err, ftidjft

i^n ah\" rief ba ber B^^^eite: — c§ ioar ^imilco, ber

©enturio. (5r fprang nun mit bem ©a^ be§ ^antf)erl

feiner ^eimotIid)en SBüftc bem SHomanuen an bie ©urgel.

3>eboi^ biefer i)atte bli^fd)nell ba§ furge SJJeffer aii§ feinem

Sßet)rgef)äng geriffen: er ftie^ e§ bem Angreifer äWifdien

ben 5(ugen in bie ©tirn: bie brounen, fel)nigen ?Irme,

njelc^e bie beiben (3d)uttern Slutl^aril gepodt i)atten wie

mit ^-allen be§ 9taubtiere§, löften fid^ : lauttol ftürjte ber

Slfrifaner auf ba^ ^intertjaupt. 2lber ßiut^ari blieb nid)t

einmal Qdt, bie tief eingebrungeue 2)otdjfIinge tuieber

i)erau§äuäie^en, „.^abuiualt! ju ^ilfe!" rief er lout.

S)enn fd^on f)atte ber britte geinb, ein l)üc^ft gefät)rlid)er

®egner, fic^ auf ifjn gcn}orfen. Tlit gewaltigem ©diiüert»

ftreid^ fpaltete er ßiutf)ari§ ©i^itb, baß berfelbe, in graei

^älften geborftcn, Iinf§ unb re(^t§ famt ben barin tiaften*

ben Speeren if)m Dorn §Irme fiet. SiiS^eic^ aber f)atte ber

Stömer ben fdiarfen ßifenftad^el auf bem ^Rabel feinet

geiDöIbten ©d)ilbe§ tief in ben nodten rcd)ten 2Irm be§

^ömg0fof)n§ gefto(^en: ^od^auf fpri^te fein 33 (ut. (5r

prallte, öon ber SBud^t biefe§ ©to^eS fdjiöcr getroffen,



©ariä bid)t trot nun bet Saufd}et f)eran.

er bie 3Bad)e nie gefe{)n.

So ^inrei^enb id)ön f)atte

(©eite 643)
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mehrere ©d^citte jurücf, nafieju ftolpernb über bie ©tein-

platten jlüifc^eit feinen Seinen. ®ei grimmige, gan§ in

eisernen ©c^u§= unb Slru^maffen ftarrenbe geinb trat fieg«

t)aft mitten in ben Singang, mit bem Sn§ bie beiben

©d)ilbt)älften nad; aufeen fc^Ieubernb, auf ta'^ fein ßJegner

bie barin f)aftenben Speere nid)t Ijerau^äiefien löune.

ä)iit fd)arfem Süd ma^ ber 9tömer feinen ©egner, ber nun

feine le^te SBaffe, bie furäftielige ©treitajt, au§ bem (Siirtel

gejogen t)atte unb brot)enb bamit au§t)oIte: furchtbar mu|te

looljl ber oiel ^öf)er gewac^fene ©ermane bem Einbringung

uneradjtet ber überlegenen SSaffen erfd)einen. „SBofür

jerfleifd)en rair un§, Sarbar? 2Bel{)atb oerteibigft bu fo

tobelgrimmig biefe§ ^üu»? Sd) tüiU bir'S nid;t beftreiten!

^d) Ia| e» bir, fobalb id^ ein einjig ®ut barau§ get)oIt."

— „2öa§ für ein ®ut? ©in bir get)örige§? S)u bift ber

^err be§ |)aufeä nidjt." — „^ä) laffe bir jo ta^ |)au§.

Sc^ §oIe nur — ein SSeib." — „Sein SSeib? f^eücita^?

9iein! S)ie ift nic|t bein." SSütenb fc^rie ber anbere:

„SSie? ®u bift ja fd)on ganj oertraut t)ier im ^aufe!

Slber auc^ nic^t bein SSeib ift gelicitaS. Unb foU'g nic^t

toerben. 9Jiein lüirb geücitoä." „9JiemaI»!" rief Siut^ari,

fprang oor unb fd)inetterte feine fteinerne ©treitajt auf

ben pradjtDoIIen ehernen $elm, ha'^ er, n)o ber ^elmbufi^

angefügt lüar, jerbarft, unb in ©tüden Dom Raupte feinet

$:räger§ fiel. 5tber ad)] Unüerfef)rt war biefel ipaupt ge^

blieben, wäljvenb bie Streitaxt, mit Ijödjfter ^raft in bie

©rslüölbung gefd)Iagen, am Schaft abbrad). ©inen 5tugen=

blid ftanb ber betroffene wie betäubt öon bem ©ebröljn

biefe§ StreidjCö. 2(ber fogleid) erfot) er, raie fein ©egner,

nun ööllig tt3eljr= unb maffenloä unb boc^ ha^ ^ntli^ nid)t

jur gludit roenbenb, oor i^m ftanb. iOüt einem milb^

gellenben, tigerf)afteii Sluffc^rei, in loeldiem SJiorbluft unb

3tad)efreube fc^riH ^ufammenflangen, Iie§ er ben 6d)ilb

Bahn, ianitl. iiüetifcbe 'iL>frft. (rrfte Serif '^t. in. 4]
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gleiten, ^olte mit bem furjen breiten JRbnterjd^lpert junt

©to^ aug unb fprang mit bem 9iuf : „Tltin ift gelicita§!"

auf ben (Sermonen. Stber bei jenem erften Sluffc^rei t)atte

Siutt)ari rofc^, mit beiben ^änben üorgebeugt, bie %tx\t

be§ gurürfgenommenen lin!en gu§e3 leidet er^ebenb, eine

ber öor if)m liegenben SJJarmorquQbem ergriffen: unb nun

marf er fie, über feinem |)aupte einmal t)D^ fie fdEiWingenb,

mit bem S^infe „geücitaS!" mit beiben neröigen gäuften,

tt)o^I gejielt, bem .^eranfpringenben gegen bie ^etmtofe

©tirn. ®umpf ftö^nenb, üirrenb in feinen SSaffen, ftürjte

ber 5Ingreifer auf ben Druden: iia§ ^ä^rotvt entfiel feiner

^anb.

©d^on Iniete ßiut^ri auf feiner ^ruft, fo^te bie ent»

funfene klinge unb äüdte fie, if)m bie ^e!)Ie ju burd^fto^en.

5tber ber Gefallene atmete nid^t me^r: er njar tot. —
Siut^ari erf)ob fidt), roarf ba^ <Bä)Voext öon fid^ unb

fa^ ftotj auf bie brei erfrf)Iagenen geinbe : „?5ür f5elicita§!"

\pxa6) er. „Se|t — S^ if)r: ic^ glaub', — id^ ^ab'^

öerbient." —
@r Iniete an bem neben ii)m rinnenben Srünnlein

nieber, h)ufc^ bie fd)merjenbe, ftarl btutenbe SBunbe beS

regten 2lrm§, ri^ t)on bem Sinnenmontel beg toten ©enturio

einen breiten Streifen ob, bonb it)n feft über bie SBunbe

unb fc^ritt leifen, eloftifd^en ®ange§ ben longen SBeg bur«^

ben ©orten jurüc! nad) bem $aufe.

II

1
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hingelangt fc^ob er öorfid^tig bcn gelben 3?or^ang ber

äufeeren J^üre jur Seite, ha^ 9JJonbItrf)t in ben bunfeln

<Speifc[aat \aütn laffenb. S" ^^m ©ingang ju bem (S(f)taf'

jimmer, öor beffen rotem SSort)ang, lag ^abun)att —
fd^narcf)enb : neben ibm, auf bie Seite gelegt, Ieergetrun!en,

bie Ump^oxa.

Seife, (eife auf ben ^et)en trat ber Jüngling, flopfenben

^crjenS, oor i^n unb teilte befiutfant bie beiben ^älften

be§ roten SSort)ang§ auäeinanber. S)a getr)af)rte er —
mit Särf)eln faf) er'§ — bie funftöotte S5orri(^tung be§

auggefpannten gaben»: mo'^t baftete er noc^ an be§ 2Bäd)'

ter§ Sebergurt: aber bie ^anb ber Sd^Iäferin §atte fid^

geöffnet: ber Sl'näuel lag auf bem Schemel oor i^rem Sager.

Tlit ^oE)em ©d^ritt trat öiutf)ari über ben eilten ^in=

meg, in ba§ ©c^Iafgemac^ {)inein. Oberfialb be§ ^opf«

enbe3 bc» Sägern, in einer SBanbnifd^e
,

ftanb bie fleine

t^önernc Sampe: fie go^ ifir milbe§ 2id)t über ha§ ^fü^I.

S3ei i^rem rötlict)en «Schimmer erbüdte er ben Säugling

neben bem breiten (Sfjebett in ftro'^gefloctitner SBiege. 2)ie

tDunberf(^öue ©c^Iäferin aber tjatte bo§ reicfie, fieHbraune

^aar gelöft: e§ flutete über bie beiben nadten Schultern

unb ben ^exxüd) getüijibten, objwar fo garten 33ufen, unter

toeltfien bie 2SotIbe(fe t)alb ^erabgegtitten irar. 2)en blen»

benb tt)eifeen linfen 3Irm ^atte fie jmifc^en Hinterhaupt

unb 3^arfen gefd^oben: bie rechte §anb becfte, tt)ie befc^ü^enb,

bie Un!c 33ruft. ©anj bic^t trat nun ber Saufc^er t)eran.

80 fiinrei^enb fc^ön I)atte er bie SBac^e nid^t gefe^n —

:

unb bie ftrenge öut, bie biefe ernften klugen, wenn öoll

oufgefdfitagen , übten, njar ja nun entfc^Iummert. — S)ie

öoHen Sippen tnaren ^alb geöffnet: er fog ben fü^en Sttem

41*
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i()re§ 3[Runbe§. 2)er 3'm^9^i"9 ^^^'^e üom SBirbel Bi5 jur

©of)tc. „9f?ur Ginen^ufe!" badete er. „Unb fte foH nid^t

babon ertüac^en."

@c^on Beugte er ftd^ fac£)t auf i^r 5Intü| niebcr: ba

belüegten fidf) bie fd^önen Sippen im (Sd^taf unb järtlic^

fpra(^ bie (Si^tummernbe: „^omm, o mein ^^ultjiuS, füffe

mic^!" —
SSie öom S(i^ getroffen lyanbte fid^ Sinttjari, fprang

mit einem teifen @qI^ über bie ©dfjtüelle unb ben ©c^täfer

t)inlt)eg, mit einem jttjeiten bie (Stufen ^inaB in ben (harten,

fd^tug Beibe .^änbe üor bie fingen unb flüfterte: „€> tticlcfien

Prebet I)ätt' icEi faft Begangen!" @r gütt nieber auf ein

^nie unb Barg ha§ fieBerliei^e ^aupt in bem tauigen

®rafe: 9ieue, @(i)mer§, ungefüllte @e^nfud^t tuogten in it)m

jufammen unb löften fic^ alSBalb n)Dt)(tf)ätig in einem

@trom öon S:f)ränen.

Sang lag er fo.

©nblidf) mad)it bie SuS^»^^ ^^^ (Srf^öpften, S^er»

munbeten fid^ Ijeilfam gettenb: er fan! in tiefen, träum»

(ofen ©d^faf.

Bmanftgftcs ßapitel.

2(I§ am anbcrn SJJorgen bie ©ommerfonnc prad^tüoll

oufftieg üBer Quüobum unb bie ©otbamfel i^r flötenb

Sagetieb Begann, fprang jung Siutf)ari empor: — ein

genefener 9JJann: unb ein reiferer. jDie SBunbe im 2lrm

fd^merjte nid^t me^r unb feine ^fjantafie, bie untiergleidEiIid^

ftürmifrfier aU fein ^erj erregt geiücfen, mar Befd^mid^tct.

9iid^t metir unpfrieben mit fid^ felBft, freubig, gefaxt fc^ritt

er, nad^bem er in bem ©artenBrunnen ba§ 5tntli^ gefü^tt.
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[orgfättig bie öerBunbenc 5trmftelle unter bcm iüci^en

3Ranid öerbergenb, bic (Stufen bc§ SSorfaaI§ |inauf. .^ter

empfing i^n ^abuföatt, gä^nenb beibe 2Irme gen ^immet

redenb, mit ben SSorten: „5Iber bu ^aft lang gef(f)Iafen!

Unb id^ — ic^ glaube, ic^ ^abc bic gange 9Ja^t fein 5tuge

juget^an." „2l6er öieHeicfit bie O^ren!" ladete öiutfjari.

„2So ift bic ^ou^frau? xd) ^ahe |)unger." „^ier bin

t(^!" rief {^eticita?. „©leic^ bring' icE) frifc^ gelegte Sier

unb ^IJ^ilc^ unb öonig. ^f)iIemon melft fd^on bie ^u^

auf ber SBiefe hinter bem ^aufe. „®enft nur," fpracf) fic,

nun au§ bem S3or^ang tretenb unb jebem ber bciben ©äftc

eine $anb reirfienb, „in aller j5rül)e, fobalb bie S^ore

mieber geöffnet UJoren, fam ber aüe ©flaöe au§ ber ©tabt

auf bem 2Biefenn)eg jurüd unb n^edte mid^, an bie ^inter=

tt)üre poc^enb. ^d) Ijatk fo feft gef(^Iafen." „Unb n)oI}I

füfe geträumt?" läcfiettc Siutt)ari. „^a: mie immer, ttjenn

i^ träume: Oon t^utoiuS. ^^itemon t)ot jraar ben ^errn

nic^t gefunben : aber ic^ bin boc^ guten 9}?utel: bie 3^oten

unb bie SSermunbeten aUe ^at ber fromme ;3of)anne§ ^n^

fammenbringen taffen: jene öor, biefe in ber ^irc^e:

^t)itemon ^at fie genou gemuftert: 2)an! bem ^immet§^

gott, ben ^eiligen unb ben guten Genien: mein t5ulöiu§

ift ni(f)t barunter." Unb fie fe^te fic^ ju ben (Bäftcn.

^f)itemon brachte bie fdjäumenbe, nparme Wxid) im

baud^igen ^uge: er marf bermunberte 93Ii(fe auf bie beiben

(Sermanen, wel(^e bie |)errin i^m al§ ©c^ü^er, nic^t als

i^einbe, be§ei(^net ^atte unb ging mieber in ha^ .^inter«

^au§. t^elicitaS folgte i^m, ba§ ^inb, ha^ erlüac^t fc^ien,

ju {)oIen.

„(Sage 'mol, grimmer Set)r= unb SBaffenmeifter," f)ub

ie|t Siutbari an, „mitlft bu in beinen alten Stagen noc^

tt)eiblic^e§ ©efc^nciber lernen? Unb bie fünfte be§ G5arn§?

S33o§ ^aft bu benn ba an beinern @ürtel für einen Knäuel
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na^fd^Ieifen?" (Sons betroffen fat) bct alte ^mt auf

feinen SSaud^ t)inab unb auf ben langen, langen gaben,

ber \iä), mäanbernb, um feinen ungef(f)Ia(f)ten j^u^ gettJideÜ

^atte.

„®a§? D^, ba§ ift nur etmaä älüifct)en ber ^au^frau

unb mir, fie {)at mid^ fo üeb geh)onnen — öiet lieber alg

bid^! — unb bamit irf) if)r nid)t entliefe, f)at fie mid^

feftgebunben an i£)rem Sager." — „S)u rtoHteft mid) ja

bei meiner SJ^utter üerflagen — !" — „^a, wenn id^ ni^t

geUJQd^t {)ätte, h)er h)ei| . . . — !"

„9?un hjerbe aber id^ bic^ bei beiner ^au§frau ®rimm«
trüb, ber geftrengen, befdEiuIbigen, ba^ bu bid^ an ba§

Sager junger ©d^önen binben lä^t." S)er Jüngling büdtc

fid^, riB ben ^äuel ab unb ftedEte ii)n in fein SSam§.

„5)en gaben öerroa^r' id^," fuf)r er ernft fort, „al§ 51n=

ben!en an eine <Stunbe, ba ^aburoalt fd^Iief, ber gaben

tofe 5U S3oben tag, Siuttjari aber mod^te — für brei."

2»a trat gelicitag, ba§ ^inb auf bem 5Irme, ft)ieber

ein. „5)er Sag fteigt," feufjte fie, „unb mit i^m fteigt

boc^ meine 5(ngft. ilRein guldiug, mo magft bu fein?"

„^ier bin iä)," rief eine fröf)Ii(|e t)ette (Stimme unb bur^

ben 2tu|enöorf)ang flog ber ©rfe^nte herein. 9Jlit einem

feiigen @df)rei f^jrang geticito§ auf: er fd^to^ sörttid^

9Kutter unb ^inb in bie 3Irme.

Siutf)ari er£)ob fidf): er faf) o^ne (Sd^merj auf bie beiben

unb offnen, froren 93tide§ auf ben fieimgefe^rten ©atten.

(Staunenb trat biefer einen ©d^ritt äurücE, ben frf)önen

Süngling mit ben Stugen meffenb: f)ei§er @d^redE burd^*

judte it)n einen 5{ugenbüdE: aber bie gurd^t fi^manb,

PüdE)tig mie ein SBoIfenfd^atte, ba er in feinet 95?eibe§

ru^igeg, glüdEüerflärteS 2(ntlt^ fat).

„SBie e§ mir ergangen, beliebte? SSorgeftern in ben

©(^ulbturm gef|}errt, — geftern frü^ burc^ ©eüeruS befreit
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— mit jum Kampfe gefütiit, — mit gefd^tagcn, mit ge*

flogen, mit öerfotgt, in ben Slu& gefaHen, — fortgeriffen,

^atb Betäubt enblid^ onl Ufer gelangt — Oon anbern

9?eitern gefangen, in bie ©tabt geführt unb ^eute morgen
— gerettet burd) ein SBunber beg ^errn ober be§ ^eiligen

betrug: ic^ meijj el ni(f)t." — „(Sin SSunber? O 3)an!

ber @nabe be§ ^immetlgotteg. (Sr ^örte mein (Sebet!

?tber ft»el(^' SBunber?" — „^o^anne?, ber nimmer in

(Sorge für bie Seinen ermattet, bat ben ^erjog ber 33ar'

baren fcf)on geftern 5Ibenb, er möge aUe triegggefangenen

Bürger öon Quöaoum freigeben, ^a ©ewattige erttjiberte,

gern tüolle er lebig laffen bie auf feinen QTeil an ber 93eute

gaHenben. ?lber feinen Kriegern !önne er bie ifincn ge^

porigen befangenen nic^t nebmen, nur etwa ablaufen —
gonj anbere§ 9?ec^t gilt bod^ bei Germanen aU bei un^!
— unb er ^ahe nictit Suft, boju feinen ^ort auö^uf^öpfen.

©0 tüurben benn fc^on in ber ^Jac^t mancf;e Oon un§ frei:

ein Oiel größerer QTeil aber blieb, n)ie id), Oerfne{^tet. ®a
erf(i)ien bei 9}?orgengrauen ^ofianncl abcrmat§ auf bem

S'apitol, too ber ^erjog feinen Si^ aufgefrf)fagen unb —
laufte un§ alte frei! ^u ftaunft: bu frägft, voo^tv ber

SJJann, bem nict)t§ ju eigen al§ 9?0(i unb Stab, fo biet

be§ Ö5etbe5 na^m? 3a, ^a^ ift eben ha§ ^Bunber! %U
er, betrübt über ber (55efangenen So^, in feine iöafilifa

jurüdfe^rte, fanb er in einer atten ©ruft unter bem

^ird^enboben einen Sacf ootler OJotbftürfe unb jumat ein

53eutet(f)en mit (äbetfteinen, reid^ genügenb, un§ atte ioi-

jufaufen. SSot)er aber biefer (Sc^a| !am? D^iemanb toei^

e0. S)er (Snget ht§ öerrn t)at offenbar be§ 3>ot)anne§

®ebet ert)ört unb bie ©c^ä^e gebracht. (San^ ^uüaoum

ftaunt "öa^ SSunber an. Unb iä) getobe bir, bu ^i^omme,

fortob tüill aud^ id^ gtäubiger aU bi»t)er auf be§ ^o^anne^

SBorte ^örcn. 5tber bir, ©etiebte! h)et(^e Sc^rerfen breiten
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bir!" „S)od) f)at mic^ nt(^t§ betroffen, banf bem .^immcl,

bonf biefen unfern ©äften unb üieUeidE)!," fügte fie läc^elnb

bei, „ban! beinern ©prucf) in ber (SingangSpIatte: er f)ielt

ba§ Unheil ah."

„©0 treibt bu, wer fie überfdireiten wollte?" —
„2öie foftte ic^? S«^ l)abe ba§ ^an^ nic^t üerlaffen."

— „®ann at)nft bu nic^t, wie WQt)r bu fprarfieft! ^örc

unb atme auf: aU iä) foeben, öon ber ©tobt Ijer ffiegenb,

mid^ bem ^üget nähere, finb' i6) an bem 9JJeiIenftein brei

9toffe angebunben unb barunter — id) fenne itin all§ugut,

— ben Sftappen be§ JribunS! fSoU ©c^rerf fpring' id) an

unfer $:t)or: ha liegen, — o tiiJd^ft grauenüotl! — er*

fc^Iagen jwei 2Jiauren unb — gcrabe über ber ©d^welle,

auf bem ^RücEen, Ijingeftredt, ber furd)tbare 3:ribun mit

jerfdimettertem ©d^öbel! ©ein @efid)t War f)alb öerbedt

üon ber gi^fd^riftplatte, unb tief in feinem ©d^äbel ftof,

abgefprengt, ba§ ©dftüd be§ ©tein§ ! S)en S^iebeäWungenen

i)at biefer ©tein gefällt. 3Iber wcffen 2lrm ^t i|n ge«

fc^Ieubert?"

S)a äog ber alte ^abuwalt, ber bei ber erften ©rwäljnung

be§ Kampfes, af)nung§OolI, in feine§ jungen ^errn abge=

wanbtcS ®efic^t gefdiout l)atte, ben weisen SOkntcI üon

beffen ©d^ulter. Wieg auf ha§> blutige 33anb unb fprac^.

„tiefer ^Irm! — Unb idj — ! o ßiutfiari, mein Siebling,

— i^ tag berweit unb fd)Iief." „3iemlid) feft," läd^elte

biefer unb ful)r ju bem ^au§l)errn gewenbet fort: „Qa:

id^ ^obe it)n erf^tagen, jenen fe^r topfern 90?ann. (5r

wollte l)ier einbringen unb . . .

—
" „gelicitaS rauben!"

rief ber ®atte, bie nun furd)tbar (Srfi^rodene an fid^

fdjlie^enb. „D ^err, wie fönnen wir bir banfen!" f(^to§ er.

{^elicitaS aber öerfagte ha^ SBort: fie richtete nur einen

in Slfiränen fc^wimmenben iBlid auf if)ren ^Retter: fo fc^on

war fie aud^ in ber 9^ad;t nid)t gcwefen. „2)an!!" lai^te
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£iutf)Qri, „tclj forfjt für mein Sc&en! 5tber fjorrf)! SBer

fontmt bo?" ©cfiritte öon ©eiüaffneten ertönten im ©arten

unb herein trat, begleitet t»on fünf (Sefolgen, ©aribranb

ber ^cräog.

„@in gut (Stücf StrBeit f)abt i\)x beiben aufgehäuft ba

brausen, tior bem ©ingang. 2)er $:ribun, ben tüir überall

gefud)t, er fiel — geföife öon beiner |)anb. ginb' xä) hi<i)

cnblid^, junger |)elb? SiUttfommene ^'unbe bring' id^ bir.

Sin S3ote beine§ Sßaterg fud^t bic^. Gefallen ift bic

Stömerburg am fRegenflu^: mein SSetter, ^erjog Slgitolf,

unb bein SSater f)aben bie S^erlobung abgefdiloffen: 5IgiIotf

labt bicl) in feine ^aUe: bein f)arrt 21balagarbi§, ba§

fcbönfte gürftenfinb ©ermanien»." „^eil bir, mein Königs*

fo^n, bog ift bein £of)n für biefe 9JadE)t," rief ^abutuatt.

„SSerlobung? ^6) fa!^ fie nie!" meinte Siutt)ari äijgernb.

„SSerlobung — nun — ioeun i^r eudj gefaßt !"
'ipxaö)

ber ^erjog. „Sr n)irb i|r fdjon gefatten," Iad;te ^abu=

tüalt, bem ©rrotenben auf bie ©d^ulter flopfenb. „Unb
id^ f)offe — je^t erft recf)t/' flüfterte er Ijeimlic^ in fein

Dbr, „fic: bie (Sdf)öne, bie bu lieben barfft! — auc^

bir." „22Bä§Ie nun," fuf)r ber |)eräcg fort, „voa§ öon

ber S3eute bu üerlangft. Sud» Sllamannen — bir öor

allem — ban!en n)ir ben (Sieg." „^ä) folge bir," fprac^

Siutt)ari, mit rafd^em ©ntfd^Iuß ftd^ erfjebenb. ^ilf mir,

alter greunb!" 2)er SSaffenmeifter t)alf i^m bie Srünne

fd^nallen: ber Jüngling ^oh öen ftotj gefdjUjeiften 9?ömer«

t)elm mit ben ragenben 9?et^erfebern auf ha^ fd^öne .^aupt.

— ^radjtooH, öon eblem ^odigefüt)! ba§ freubige Slntli^

tjerflärt, ftanb ber ßönig^jüngling ba. „D nun ift ollel

gut," jubelte gulöiug. „Srft^Iagen liegt ber Sribun: tot

ift, tjon unbefannter, tt)ot)I feiner ©flauen, ^anb «rmorbet,

3eno ber SBud^erer: fo fagte mir Qot)anne«. ^ein ^aifer

fi^t me^r ju 3?ai)enna: fo tierfii^erte ung fc^on geftern
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SD'Jorgen btefer junge fielb. ^e^t bin id) aller ©c^ulben

on ben gi§!u§ frei."

„2)iej'e§ nun jtüar weniger," Iad)te Siutl^ari. „§tcr,

iener mädEitige .^ersog, ift an be§ ^aifer§ «Statt getreten:

— fein ©d^ulbner bift bu nun." ^o griff {5utöiu§

öngftüc^ hinter 'öa§i reifte Dljr unb faf) üer§agt ju bem

®ett)altigen f)inauf. „Sänge nidfit!" fu^r Siut^ari fort.

,,^6) erbitte, aU ein ©tüd meinet 35euteteil§, f)ier biefc

SSilla, ^erjog ©aribranb, unb tna^ bojn ge'EiiJrt an Sanb.

Unb frei öon jeber @c|ulb." „@§ fei, wie bu gefagt,"

antwortete ber Saiuoare. „Unb cud^ beiben, gut^iu^ unb

(5eücita§, frf)en!' icl) bie§ freie ©igen öor biefen fieben

freien 9}^ännern aU Beugen, ^'ijv @ib foH eud^ f)elfen,

beftreitet cnd^ jemonb 9te^t unb (Settiere." — „®anl,

$err, ©onf." „S)u bift boc^ gulöiu§, ber ©teinme^?"

fiet ber ^erjog ein. „®er ^riefter Qo^onneä ^at mir

bid^ aU treu unb braö empfohlen: bettä^rft bu birfi, ttiill

idE) birf) jum SScrWalter fe^en über meine ;^ufen üor biefem

Zf)ov."

®a trat f5eücito§, nadö furgem glüftern mit it)rem

hatten, ha§ ^inb auf bem 3Irm, üor 2iutt)ari f)in, er»

rötete leicht unb Ipvadj: „^err, ttier fo üiel giebt mie bu,

— ber mu^ nod^ mef)r geben. Unfer ©öf)nlein '^ier barbt

nod^ be0 ^amm§. 9^ärf)ften Sonntag foHte id^ it)n ^o»

l^anne§ an 'üa^ $:aufbeden tragen in bie SSafilifa. 2Bie

folt ber ^nabe f)eiBen?" „iJeüj gutöiuä," fpracf) ber

^önig§fo'^n, gerü'^rt bie §anb ouf ba0 ttiinjige ^öpflein

tegenb, „unb: Siutf)ari: bamit bod^ mein ytamt

mand^mal noc^ on euer D^r fc^Iage. Slber, tt)er einen

SfJamen, — ber giebt auc^ ein (Sefd^en!: fo will'^ (Ser»

manenbraud^. ^ier, junge ^au^frau, nimm biefen JRing.

^ä) ftreifte it)n üor ^afiren einem 'ipofriciuä Dom Ringer,

ben id^ im ^ampf erfc^Iug. ^n ^tugufta SSinbeticorum

I
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jagten bie ^änbler, er fei fo biel tüert, tute i^re ^atbt

©tabt. 5)ag ift ein @d|a^ftürf für ben %aU ber 5Rot!

— Unb nun tebt beibe too^I."

„|>Qlt!" rief ha ^obuiüolt, — „fo nimmt man ni^t

5lbfc|ieb — : 5(bfc^ieb für§ Seben. S)u fragteft, Stein-

me^, lüie bu bem gelben banfen fannft? Qa^ bein junge§

S33eib if)m einen ^u^ geben: — gtaub' mir: — er ^at'§

öerbient — : er ift ein toacErer 33ub!" — ?5ulöiug füt)rtc

bie ©rrbtenbe i^ni ju. £iutt)ari brücEte einen Äufe auf

bie loei^e ©tirn unb rief: „ßeb n)ot)(, bu ^olbe, auf

immerbar!" — Unb fd)on mar er ^inau§: ber $öor(;ang

rauf^te hinter if)m. S)ie übrigen ©ermanen folgten: öor

bem ©arteneingang ftiegen alle auf bie mitgefü^rten unb

bie römifcfien Üioffe unb eilig fprengten fie jurüd nad^

bem oinbeücifc^en 2:^or. — —
2)a5 erfte, mos guIoiuS t^at, na^bem er mit ^{)ile»

mon bie brei Stoten jur ©eite gefd^afft, mar, ba& er ben

©tein mit ber ^nfc^rift forgföltig mieber in ben (Sftrid^

be3 (Singongg fügte: bie abgefprengte @rfe Iie| er uner»

fe^t: „©ie foH un§," fagte er, „al§ ein SSa^rjeid^en

mahnen immerbar, mie mirfung§reid^ ber ©pru(^ Qt»

mefen ift."

Unb ber ©pruc|, — er I)ot firf) bemä^rt ber ©atten

gange» Seben lang, ^etn Unt)eil brang über biefe ©(^melle,

fo lange beibe I)ier mot)nten. 33lüt)enbe ©öt)ne unb 3:öc^ter

tüud^fen norf) l^inter gelij guIöiuS Siutf)ori t)eran. $^ie=

mal§ befiel fie, ©Item unb ©inber, liranffjeit, ob böfe

©eud)en in Quoaoum muteten unb in ben SSillen bei

SSorlanbg. ®er ^daruS trat gar oft au^, feine SBogen

unb ha^ SSerberben über 9JienfcE)en, 2:iere, Käufer, ©aaten

fd)üttenb: tjor biefem $:§Dre, öor bem SOZercuriuS^üget

machte er jebeamol $att. Sin ^^ergrutfc^ üerf(f)üttetc bie



652

üfJadiBorgärten ünf§ unb re(i)t§: ein märfjtig Sel§[tüd prallte

babei bis auf beii ©prud^i'tein: — unb jerbrac^ t)ier ^arm=

lol in toufenb ©|3litter. —
gult)iu§ aber ttJarb „$ßillicu§" aUer ^erjogüdEien ®üter

um Suüaüum unb [tanb tüegen (5inji(i)t unb S:reue f)oc§

in ©unft bei $er§og (Saribranb. 51I§ er unb jeine ge=

Iicita§ ganj alte Seute geworben, n^of)! ac^t^ig ^a^xt,

ober frifd) unb rüftig, fa^en fie einel ^uniabenbä |)anb

in i^anb im ©arten: fie Rotten fitf) eine S3anf gimmern

laffen bic^t t)inter bem ©arteneingong, fo ba^ ii)xt gü^e

auf bem @|3rurf)fteine ruljten.

2)a fa^en fie unb badjten Dergangener Reiten. @anft

fang bie ©olbamfel im nafien Sud^toalb. SIber allmäf)li(^

berftummte fte. ®enn e§ tüar fcE)tüüI gettjorbe»- ein @e=

toitter gog auf. IS§ bli^te ^eftig unb Donnerte. 2)ie

^inber rootlten i^xt greifen ©Itern in ba^ ^an§ führen.

5Iber ha gelif guloiuä ßiutfiari, oor ben anbern, fie

erreid)te, fonb er bcibe tot. ©in S3Ii^ftra{)I ^atte beibe

getötet. Sie hielten fid^ noc^ |)anb in ^anb unb läd^elten:

al§ tt)oIIten fie fagen: „S)iefer $:ob, ber alfo tarn, toax

!ein Unt)eil, fonbern ein ^eil."
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